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33orn)ort.

®enn ic^ oerfudf)t ^abc, in biefem ®crfe fcic Urfac^en beö ^ricgcö

oon 1870 5u ' erfDr[d()en unfc bie 93erQntirortungen berer auf^ubecfen,

bic i^n entfeffelt i)ahen, bann ij! boö nic^t quo einem oerad)tUd)en @e;

fü^Ie bcö Jpa[feö gegen ^erfoncn gefi^er^en. (^in eblereö ©efü^t i)at mid^

baju oeranla^t: baö bcö @efcl^icf)tgfürfcl^crö, ber feine antere 2eibcn=

fd^oft IPennt, aH bie Srgrünbung ber 2Baf;rf;eit. 3n biefem ffierfe, boö

in oolliger Unabf^dngigfeit gefd^rieben mürbe, mu§ eine Oeflalt über

oHem fcf^meben. ©iefeö 23i(b ijl baö S^oterlanb. 3^ni allein lüoren alle

©ebanfen gewibmet, aU id) biefe lange unb [cf^roierige SIrbeit unter;

nommen ^ahe. T)ütd) bie getreue unb unparteiifdf^e SarfieHung ber

[d^mer5licf)en 'Xatfadf;en, unter bercn 5c''^9'^" '^^^^^ itcx^ 5U leiben f;abcn,

rDoIIte id^ granfreid^ cor neuen ^Hufionen unb neuen 0efaf;ren hc-

ira^ren. S^at mon nicf)t im 3uli beö '^a\)xc^ 1909 in ber ^deputierten;

fammer erflärt, roir Ratten fur,^ üorf;er bid^t oor einem jlriege gcjlanben

unb [eien nic^t bereit geinefen? Man erinnert [id^ wohl nod^ ber 2(uf;

regung unb ber Überrajc^ung, bie biefe un^ciboUe Grflarung in ber

Serfammlung ^erüorgebrac^t f;at, unb ber fdf;iüeren politifdf;en ^^'^^g'^"/

bie fie im ©efolge ^atte. Xrog ber nicbt ireg^ulcugncnben 2!at|ac^e,

ba^ granfreid^ immer einem pI6§Iicf)en unb unmittelbaren ,K'onf(iftc

ouögefe^t fein fann, oerfucf;t eine antipatriotifcf^e (Schule nait>en ©eijlern

einjureben, ein ilrieg fei in ^ufunft ein ©ing ber Unmoglidf^feit; ba^

bie SSoIfer i^n nic^t mef;r irollen unb ha^ in jruanjig 'iahten (Suropa

eine einzige gro^e Sflepublif fein lüerbe, bie jugleicf; mit ben -itrmeen

alleö UnglüdE unh alle fo^ialen Unterfdf)iebe abfcbaffcn lüerbe. Unb
wagt n[d)t biefe 'öd)nlc ju Ic()ren, baö 23aterlanb fei nur ein leerer

begriff, unb raenn eö ein 23aterlanb gebe, bann eriftiere eö nur ba,

wo man glücflid^ lebe: ubi bene, ibi patria?

Unb fagt fie nicf^t aud^, roenn oon ungefähr ber gcinb hime, um
unfer ©ebiet ju überfluten, bann rcare hai bocl^) nur für eine befiimmte

3cit, unb baö Unglüdf irare nicf;t fo gro^, ba "ca^ £anb bocf; nicbt ircg;

genommen lüerben fonnc. Unb Jüie üicie oerrairrte jlopfe glauben nic^t

an biefe Summljeiten ober Sollseiten! 2(rme 2}?enfd^en, bie fid^ nid}t

erinnern, ba^ jtrei unferer ^H'ooin^en, bie bodB auch fcbone frucf)tbare
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5^äntcrcicn enthielten, in bie ipanbe beö «Sieger^ übergegangen finb!

^Beleben (5nttaii[cf;ungen, lüetc^en frf)recEIirf;en @efaf)ren fe^en fic^ die

bie nicl^t auö, bie [o üeracf)t!icf)en X^eorien anf;angen? ffiie foH man
aufrichtig baran glouben, eö gdbe feine jlriege mef)r, unb rcenn 3ufäl=

ligcnrcifc einer brcf^te, bann rDÜrbe eine allgemeine 2Ret>oIution alle

9lcgierungen burcb ©cf^recEen unb ©en^alt baju jiinngen baöon abjus

flcben, ober aucf; eine allgemeine SIbrüjlung bracf;te tai r>on ben T)\ci)tetn

befungene golbene ^eitolter l^eran? . . . 5(10 unö oor nid^t langer ^^it

eine äußere jlrife bebrof^te, f^orte ic^ fagen: „5Barum foHte man unö

befriegen moHen, ba mir bocl^ [elbfl feinen Jlrieg lüoUen?" Unb man
glaubte, bamit einen entfc^eibenben ©runb anjufüf^ren, o^ne baran ju

benfen, ba§ gerabe bie ßeutc, bie in übertriebener 2Bei[e ben ^rieben

tieben, fafi ftrf;er bie gefäf;rlic^[icn geinbfeligfeiten auf [icf) jieben.

53or bem ^onfüfte, ber ben ru[fifrf;;iapanifc]^en Jtrieg in ©efolge

batte, l^orte man Seute, bie bef;aupteten, gut informiert ^u fein, ganj

crnft bie 23emerfung vorbringen: „2)ie röiffenfc^aftlic^en (Jntbecfungen

unb bie neuen ©prengjloffe, roie ?0klinit unb 9fioburit, bie ^Dfitrailleufen

unb oeroonfommneten jlanonen, bie neuen ^^orpeboboote unb Unter;

feeboote tun foIcf)e 2Birfungen, ba^ bie 9legierungen fcf)on jogern werben,

berartige plagen ^u entfeffeln. 9}?it ben jlriegen ifl eö auö unb \)orbci.

Doö eine üernic^tet baö anberc." Sie SIntmort ^at leiber nicl^t auf

ficl^ atarten laffen. SBir f^aben alte biefe ©prengfioffe unb 9}iorbjrerf:

jeuge mit unerf;6rter ®ut arbeiten fef;en, unb ßanb unb 93?eer beö

auperften Dfienö maren mit Seicf^en bebedft. ©aö ©efrf;icf ber SBaffen

i|l für 9iu§Ianb unglücflicf; geirefen, baö [id;er geglaubt Tratte, fiegreid^

fampfen ju fonnen unb nac^ bcm Jlriege mit bem fremben geinbe ^at

eine fc^recfüc^e 9kt>oIution baö fRcid) beö ^aren an ben Sflanb beö SSer*

berbenö gebracl^t . . . ©a fief;t man, roie man oor jufünftigen ilriegen

feine gurcf)t mcf)r ju baben braurf)t!

2>ie furd^tbare 2)rof;ung ^iömarcfö, ber am 11. Januar 1887 im

Sleic^ötage oon einem möglichen Kriege fprad(>, mu§ immer im ©e*

bacbtniö ber ^ranjofen bleiben: „®ir werben unö bemühen," fagte er,

„^ranfreicf; auf brei^ig '^at)xe au§erfianb 5u feigen, unö anzugreifen,

unb unö in ben «Stanb ju fe|en, ba^ mir gegen granfreid^ minbeflenö

für ein 5}tenfcbenatter oollfianbig ge[idf;ert finb. Der ilrieg oon 1870

mürbe ein Äinberfpiel fein gegen ben üon 1890 — irf; mei§ nirf;t mann
— in feinen Söirfungen für granfreic^." Unb bei bem 53erfprec^en unö

„bie auf ben legten ^J^ropfen jur 5(ber ju laffen" jubelte ber 3fleic^ötog

„'^xü'oo" unb feierte ben Skbner. 3n berfelben ©i^ung gab ber ^lan^Ier

bcm 3fteic^ötage 9iatfdf)Iage über bie beutfcl^e 5(rmee, bie unfcr ^arta;

mcnt bebenfen fann unb muj^: „Ol^ne unfer beutfcf)eö ipeer", fagte er.
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„eine ber funbonicntQljien .Oauptcinvicf^tungcn unb ©runblagcn, o()ne

boö 23cbürfniö bcr gcmcinfamcn 93crteibißung gegen auömartige ^n-

griffe, wäre ber ganse Sunb, auf bem baö 2)eutfcf;e Svcicf; berufet, gar

nid;t juflanbe gcfomnien. 53crgegcnirartigen ©ie fic^ baö immer, trenn

(Sie biefc Jgaupttebingung feiner ßxifienj ir;m unter ben gü^en treg;

jieBen unb eö gefa^rben; benn gefcl^ü^t fein wollen wir alle, auci) ^I^^re

SBo^ter — recf^nen <Sie barauf."

©aö muffen mir begreifen unb für unö aucf) tPoHen. (5ö ifl in ber

Zat unfere ^fUcf;t, grantrcic^ burcl() feine materielle '^Ud)t unb feine

moralifc^en ga^igfeiten infianb ju fe^en, ben erften ^la^ auf bem

2BeIttf)eater einjunef^men, ber @efaf;r inö 2(uge §u fef;en unb ben 'JQlid

oor niemanb ju fenfen. ®ir finb nic^t meF;r ba, rco 9ienan üom ©oftor

@trau§ befcf;eiben für unfer 5ßaterlanb „um etraaö ©roj^mut unb SJ^it;

leib" bat. 2Bir werben eö nid^t mef^r gefiatten, ta^ ein grember, ebenfo

pebantifrf) wie füf^n baöon fpricf;t „unö bie gefaf;r!icf;en 3Bege ju 'oex-

fperren". SBenn man ficf; an folcf^e Unöerfrorenf;eiten erinnert, bann

würbigt man eö erfl recl^t, flarf unb bereit §u fein. Einige fagen, man

brandete feine neuen Jtataflropf;en me^r ju befürcf)ten, unb ber ruf;ige

^ufianb ßuropaö lie^c feine na^e ©efa^r oorauöfef)en. Sarauf ift

erlaubt ju antworten, wie griebricf; Dernburg boö fürjtic^ getan ^at:

„Ülic^tö ift ruhiger qU eine ^ubermüf;te, beüor fie in bie £uft fliegt!"

5}?an wirft audf; ein, in einer SKcpubüE feien bie Bürger mel^r Sperren

über if;r ©efd^irf, aU in einer ?[)?onarcf;ie. ©oc^ ijl baö fouoerane 23otf

einer 9flepubtif nid()t mef;r gegen ©c^wac^e unb gegen galten gefrf)ü|t

alö anbere. (Sin ?}?inifler fann 5Borte auöfprerf;en, bie nid;t wieber

gut 5u machen finb unb einen pI6|Iid;en Einfall inö 2anb oeranlaffcn.

Sin 53olf fann unter jieber SRegierungöform in einen jtrieg üerwidclt

werben, wenn eö unüorfid^tig ober fd)Ied;t unterrid;tet ift, unb bie SRu^e

unb JlaUblütigfeit verliert. So ifl alfo benfeiben ©efaf;ren auögefe^t

unb feine ^flid;t ift cö, bie jurücf^uweifen, bie feine ßeid;tglaubigfeit

ausbeuten unb eö toUfüF^n in bie gefaf^rUc^fien '^{benteuer fiürjen woUen.

So war oor einigen 3ö^ren, alö eine internationale 5Ketiue, l'Euro-

peen, i^ren Sefern aller Sänber bie grage üorjulegen wagte: ^flgtanf-

reid) im Dliebergange? ^lUerlei ßeute antworteten, bie einen, inbem

fie if;re ©pmpatf^ien für granfreic^ befunbeten, anbere ftclltcn fcft, wir

feien noc^ immer bie erflen in Literatur unb ^unft, fowie in b:;r 5}?obe

unb ber ^oc^funjl. ßjlan mu^te fid; auf unongenef;me 3(ntworten gefaxt

machen, ba man grembe ju Slicl^tern über unfere innere unb

äußere £age fe|te. Df;ne aber auö biefer grage eine ?(rt internatio;

naien geiflreid)en ©pietö ju mad;en, ein ©piet, baö ebenfo beleibigcnb

wie unnü^ if^, ifl eö unö bod; ertaubt unö fetbfl ju befragen, ob
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n?ir auö ben [cf)re(f(lcften (!rcigni[fcn, bie ben ^rieg oon 1870 begleitet

l^aben, irgenbmelcf)c niipd^e Siebten gebogen l^oben, unb bann offen

unb e^rli^ ju iinter[ucf;cn, ob unfer 2anb nicf;t fronff^afte ^eime in jic^

tragt, bie einen fc^Iimmen Sluögang üorouöfe^en laffen, unb ob eö nic^t

me^r ßebenöfroft unb Energie genug befi^t, um über bie Übel §u triums

pF^ieren, bie burd^ ein neueö Unglüc! fein gonjeö Sofein ^erfloren konnten.

3m S-Q^re 1868 fiellte ^reüofl^^porabol in feinem 33uc^e „La
France nouvelle" fefl:, ber ©ebonfe an ben 2^ob roiberflr^be ber he-

lebten 9lQtur unb irenn n)ir aud) hat^ SBort anndf;men, unfer @eifl fid^

bodf; nur ungern mit ber (Sac^e bcfaffe; unb er fragte ficl^, n>o baö a\h

mad)t\Qe 9^om, baö oerfü^rerifcf;e 2(t^en, baö tüchtige ^olcn geblieben

fei. 3n 9^om, 5It^en unb ^olen mar ber Untergang beö ©taateö

öon oielen fingen beuten o^ne 9]u^en üorauögefeben unb oorauöge;

fagt morben, „Sie 5}knge felbft ifl in einem ©taate, bor fc^manft, ju

i^rer «Stunbe burcl) bie 5ßora^nung ber ©efa^r, bie ber nationalen

Srifienj brof;t, beunruf;igt. 2öie bie ©rf;iffömannfcf;aft, bie einen ^^eil

ber ®a^rf;eit auf bem (55eficf)te ifjreö ^apitdnö gefe^en ^at, unruhig wirb,

ift aurf; bie 9)knge gejü6f;nlic^ üon bem T^eranna^enben ©türme burc^

bie 5unef)menbe ^Iraner ber guten 23ürger unterricf;tet."

Sei feiner Prüfung ber Slnjeicf^en, bie ben Sßolfern i^ren eigenen

51iebergang anzeigen, füf^rt ^reoofl^^arabol unter anberem bie Un;

orbnung ober ben Defpotiömuö in ber (Gewalt, bie Slnarc^ie im >ßoIfe,

ben allgemeinen Äultuö ber 9}?acf;t unb bie 3}?i§ac(>tung beö 5Kecl()teö

an. Gr macf;t barauf aufmerffam, baJ3 eine 9Iation nirf;t fällig ift, bie

Drbnung im Innern aufredet ^u erf^alten, jur 2luöiibung ber greif;eit

ju gelangen unb if^re ©ro^e ju oerteibigen, menn fic nicf;t befidnbig if)re

Sin.jclintereffen bem allgemeinen 3»ntereffe 5um Dpfer bringt, benn

fonj! rairb baö erfcf;ütterte 2(llgemeinintereffe in feinem galle bie ©onbers

intereffen mit fiel; fortreiten. @o ift eö benn notig, ba^ ha^ Dpfcr ber

Sonberintcrcffen üon ber ungef;euren S^ef^rjaf;! ber 23ürger freiwillig

gebracht werbe, unter bem (Einfluffc ber brei großen SSeroeggrünbe aller

Wloxai unb ficf;eren ^ü^rung: ber Sicligion, ber ^flic^t, ber Qhvc. ©urrf;

bie wirffame Xatigfeit bcö rcligiofen ©efüblö, „beö ewigen (2cf;wung5

rabeö beö menfcf;licl^en Sebenö," werben bie oerberbten ^nftinfte juriuf*

gebrdngt, fdf)lccf)te jpanblungen üer^ütet, bie Unorbnung jum 9Iu|cn

ber @efe^e unb ber allgemeinen Crbnung ijerf^inbert. Um if;ren ^eils

famcn Ginfluf? aueübcn ^u tonnen, muf; bie Sveligion frei unb gcacf;tet

fein, iöirb fie oerl;6l)nt, i^erfolgt unb gef^e^t, wie foll fic \\d) ba bie

2(cl)tung ber 536lfer gewinnen unb einen wo^ltuenben (5influ§ ausüben? .

.

©er ©ebanfe ber ^^flicf;t, ber für firf; felbfi betrachtet, einer ber größten

unb etelfien Oktanfcn ifi, nmf^ ebenfalls gcftü^t werben, benn er ift
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ein madBtiger S^chei jum ©efiorfam for bcn ®e[cfjen, unb er jlc(U in

enger 5ßerbinbung mit bem retigiofen ©ebonfen. 2)ie ^Inorc^iflen, bic

bie 93erQcf;tung ber ©e[e|e prebigen, roiffen boö rec^t gut, unb barum

f;a6en fie bie brof^enbe gornicl gcfunben, bie in t^icr ^Sorten furj unb

tnapp il^re jerfiorenbe ©oftrin ^ufommenfa^t: „SBeber ©Ott noc^ Xperrn."

©ie S^re cnblic^, oon ber ^reoofi;^Qrabot fagt, [ie fei ber fran=

jofifdf^en Olation befonberö teuer, — treil [ie ebenfotlö eine Quetle ber

^flic^t unb beö Dpferö ijl, — mu§ gefiai'ft, getobt unb in ber @eele

aller entroidfelt trerben. 5Baö fie in biefem Sonbe fcl^raac^en unb oer;

nirf;ten fonn „ijl ber 5(nbti(f ber triump^ierenbcn Ungcrecf)tig!eit, bie

S3or^errfd)aft ber 9}tQcl^t über baö Siecht, bie 9}ti^acf;tung ber ©ererf)tig=

feit, boö SKüf^men beö 23etrugö unb ber ©eiüolttotigfeit."

5Sir muffen ben ?Ü?ut f)aben unö ju fogen: „5Bie ftef)t eö inbejug

f^ierauf, mu^ man ben ©d^rei beö ©d^rerfenö ober ben ©cbrei ber

JTpoffnung auöftof^en?"

So mürbe ebenfo ünbifcf) mie ücrgeblicl) fein unö ^u t)erf;e^Ien, baj5

granfreirf;, mie anbere Sauber, fcf^merem Unf;eit auögefe^t ifi. Ser

^ufianb ber Trennung ber Parteien, baö @d)minben beö rcligiofen unb

moraIifcf)en @efüf;Iö, bie 5Reigung, baö 3beale burd) einen groben ^ofiti;

oiömuö 5u erfc^en, bie fcf;man!cnbc 5(uöübung ber ©crecf)tig!eit unb ber

©eifl ber Unbulbfamfcit, ber fcf;ablic^e (Jinflu^ lärmenber unb auf;

rü^rerifcl^er ?0^inoritdten, bie ©emo^nung an 2(rbeitcrauöflanbe, bie

unter bem 53ormanbe, ein natürlicl^eö W\ücl jur 5ßerbefferung ber

2(rbeiter ju fein, ein brutaler gaftor Don ©cmalttatigfcitcn unb blutiger

2luffidnbc gemorben finb, bie Überf^aubnaf^me hei pcrfonlic^en dgoiö;

muö, ber SßerfaH ber (Sitten burd^ ioerberbIicf;e "^hifiecfung, ber 5Rieber;

gang ber mobernen Literatur unb beö ^^^eaterö, hai jpnifc^en @d)rift;

j^ellern unb @cf;aufpietcrn aujjgclicfert morben ift, baö 6ffentlicf;c ©piet,

hati unter ber bemoralifierenben gorm beö tdg!irf;en ©ettenö mieber

eingeführt ifl, bie 9}?i^ad^tung ber ©efe|e unb jebcr C^infcf;rdnfung, bie

®inenöfcl()mdcl()e ber bcfferen klaffen, bie überf)anbnef;menbe ^leigung,

ben (Staat für bie (Jriftenj unb baö 5Bof)tergelten ber 50?affen forgen ^u

laffen, i^n überall unb bei altem eingreifen ju fcf^en, unb ibn fogar gro§;

f;er3ige 3nitiati^:)cn i^erf;inbcrn unb fogar baö 93erm6gen oon ^rioat;

teuten bebrol^en 3U feigen, baö otteö beunruf^igt bie guten 23ürger unb

mac^t fie beforgt. X)aiu fommcn baö gefaf;rbrobcnbe ^tufrei^en gegen bie

5(rbeitgeber unb bic 9icicf;en, bie '^tuftofung ber gamittc burct) bie inmier

^dufiger merbenben S^iefcf;eibungcn, bieÖefaf^ren ber ^runffurf;t unb eine

anbere, ebenfo fc^merc ©cfaf^r, auf bie 5I?ot^tunterricF)tctc binjumcifcn

beredf;tigt finb, ba fie granfreicb baf;in bringen Fann nur noch eine 9}tacf;t

britter £)rbnung ju merben, ic^ meine bie Stbna^me ber ©cburten.
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T:cn matcridlcn 5??ittctn, bic notircnbig finb, fotcf)c (icl^abcn 511

bcfampfen, mu§ man mordifd^c j^eümittel jugcfellcn, t'ie üon aHcn

bie trirfi'amftcn [inb, unb einen unerbittlicf)en ^ampf gegen alteö füf^ren,

wai aber ^rin5ip{en [pottet, Überzeugungen oerdc^tlicf) ju mad)en [uc^t,

baö ©eirij'fen üom rirf;tigen ?!Bege ablenft, bie gute ©itte unb bomit

bie Scbenöfraft beö fiönbeö üerbirbt, fc^mdf)t unb entcr;rt, unb baö,

unter bem 53onrQnbe, ben ©ebanfen frei ju macf;en, if;n unter eine

ffeptifcf;e ^Iprannei beugt, bie if}n korrumpiert. (5ö ifi angebracl^t ben

fo geredeten Sluöfpruc^ anjufüf^ren:

Quid tristes querimoniae

Si non supplicio culpa reciditur?

Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt?

©oH man nun, nad) bie[em betrübenben ^ilbe, anncf;men muffen,

ba§ ein jebeö Sanb, unb notürlicf; quc^ tai unfrige, mie jebeö Sinjel;

lüefen üon ber 3ugenb jum reiferen 5(Iter unb bann jum ©reifentum

unb einem enblid^en 2obe fortfcf;reiten mu^? 91ein. Erinnern mir

unö baron, ha^ @ott, roie eö im 23uc]^e ber SBeiö^eit f;ei§t, fagt, bie 33Dlfer

fonnen gefunben. Diefeö gro§e unb troftenbe ®ort foltte oft lüicbers

^olt unb f)dufig bebac^t trerben.

J)ie Sef;re, auf baö geiftige unb moralifd^e ßeben ber 936Ifer boö

©efe^ beö forperlic^en Sebenö an^uroenben, ifi eine tüefentlicf; materiali=

fiif cf^e 53er;re; biefelbe Sef^re, bie barin befi:e(^t, biefen 93 eifern bie ^df^ig;

Feit abjufprec^en, i^re Irrtümer ju er!ennen, i^re gelter ju i^erbeffern,

bie 2ugenben, bie il^nen fef)Ien, 5U erlongen ober roieber^ufinben, ift

eine fatalifiifcf^e £el^re. ©ie oerneint fo, roie eö einfl ber rceife '2(ma;

beuö öon 9}?argerie bemerfte, bie moralifcl^e grei^eit, bie ficf) barin

funbgibt, burc^ einen !rdftigen ^luffd^njung ber ©eete ^um ©uten juriuf;

'5ufcf;ren; fie Idj^t bie Sßolfer in bie geringere jlategorie ber Körper

f)inabfleigen, inbem fie if;nen biefelben ^f;afen beö 93erfan6 unb beö

^erfoHö beilegt, unb, entgegen ben ©runbfd^en einer gefunben ^f;iIo;

fop^ie, le^rt, ba^ jlranf^eiten unf;ei(bar unb 23efe]^rungen unmöglich

finb.

3mmerbin ifl eö offenbar, bo§ ein 33oIf, baö fic^ feinen £afiern

überlädt, blinblingö ^um ©elbfimorbe fc^reitet, unb eö fann if;m jus

flogen, »rag ben S36If'ern beö 2IItertumö pajfiert ifi, bie nicf^tö Über;

noturIicf;eö in ficb f»atten unb aU Opfer if^rcr finnlic^en 9ieIigion unb

if;rer falfc^en ^^i(ofopf)ic jugrunbe gegangen [inb. Slucf; ift cö ficf;er,

bap altcö ju befürchten ift, unb ein 5Riebergang unücrmeiblic^ trirb,

)T>cnn ber ^(t^eiömuö in granfreicf; bie Übermadf)t erl^aft unb auf baö
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religiofe @efü^( ein i^oHigcr Unglaube folgt. '2lhcx ^xantxeki) f)at noc^

genug SSiberjlanböfroft, um \\d) mchcx aufjuridf^tcn unb feine @e;

fd()icf>te ifl fco, um baö fiegrcicf; ju bemeifen. ipat eö nicl^t in bem 2(ugen=

bticfe, aU feine gcinbe Finis Galliae riefen, im ^o^rf^unbert ber 3ung=

frau t>on Drieanö, feinen £eicf;enftcin fortgefcboben unb ift eö nic^t lieber;

Quferfianben? 2Iber um ju leben unb iriebcrauf^uleben barf man fid)

nid)t bamit begnügen auf eine munbertatige ^pilfe ^u f^offen, man mu§

lüoUen, man mu^ banbeln. SSor allem mup man bie @opf)i|len unb

falten 23er|lanbeömenfc^en cntfrf;Ioffen bei Seite fc^ieben, if;rc oer-

brec^erifd^en S^oftrinen jurücfraeifen, bic ben 5}?enfrf;en baju bringen

mürben, bie ©runblagen beö 2ebenö, benSO^ut, bieipingebung, baöDpfer,

mit einem ®orte alleö, maö ergebt, Derebelt, fraftigt unb üerjüngt, ,^u

oernac^läffigen.

2öir braud^en ße^rer ber (Energie, benn bie moralift^e Energie

ifi, mie man mit Sfted^t bef;auptet ^at, nod^ micf;tiger alö bie Gr^ief;ung.

2)ic früf^eren (Generationen mucf)fen in ber 5(cf;tung üor ben alten Siomern

auf, beren ^od^fie triebhaft bie grei^eitöliebe unb baö 93aterlanb

tnaren. „Ginö lie§ fie ta^ anbcre lieben," raie 23offuet eö fo fd^on aus;

brüd^t, „unb meil fie bie grei^eit liebten, liebten fie aucf) if;r 23aterlanb

roie eine 5i)?utter, bie fie in eblen unb freien ©efü^len gro^jog." ©ie

SIrmut fd^ien i^nen aud^ alö ein ??^ittel, i^re greif;eit beffer ju bereal^ren

unb fie re(^neten nur mit if;rer 2(rbeit, um unabhängig unb geebrt

ju leben. 2)ie3^ugenb mar if;nen bie@efamtf)eit aller ber <2igenfcf)aften,

bie roir mdnnlid^ nennen. ®ir mollen aber an unö nid^t öerjmeifeln.

Xxoi^ ber Seifpiele oon j^abfudf^t unb (Jgoiömuö, beren '^euQcn mir

leiber finb, fielen bie einfachen unb reblid^cn Xugcnben auf unferem

ölten fran56fifcf)en ^oben nodf; in (5f;ren. Denft man an biefeö granf=

rcid^, baö fo öiele Senfer unb uneigennügige ©elel^rte, fo oiele ^ünfller

unb f;orf)f;er5ige ©d^riftfieller f;erüorgebrad^t f)at, baö nocl^ Segionen

üon opfermilligen, unternef}mungölujtigen unb fü()nen Stännern, fos

oiele 5Reuerer unb Jipelben f^croorfommen laffen fann, unb baö, tro^ ber

©pottereien, bie eine fpflematifd;e 93erleumbung unb ein fc^^amlofer

^pniömuö t>eranIaBt f;aben, jeben XaQ fielet, mie feine ilinber geigen,

eine mie l^eroorragenbe ©teile fie bei allen Seiftungen unb jebem gort;

fc^ritt auf ber ßrbe, auf bem ®affer unb fogar in ber Suft einnef^men;

baö neben fo oielen 23erü^mtl)citcn unb jlapajitaten eine fo gro^e

^0^1 öon iOiannern unb grauen aufjaf^len fann, bie fid^ ben ebelften

SBerfen ber ©o^Itatigfeit, ber 9)?enfcf)enliebe unb ber fo^^ialen ^u-

fammengef)6rigfeit mibmen; ta^ \\ä)cx ift, ia^ ade feine jlinber, aucb

bie fd^einbar auögclaffenften, in ben Xagen großer ^^rüfungen in firf^

bie ^eilige glamme bcö ^atriotiemuö füf;len unb nicf)t jugeben merbcn,
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top if^r ruI^nircirfKi^ £anb anbcrcn an ^^^ut unb ®t5rfe nac^flcBc; wenn

man tai allcö uberbcnft, bann fann man [agen: „5^c{n! granfreicl^

ijl md()t im ülicbergange!" 5Benn eö, leiber, [d^ted^te Reiten gefannt

l^ot, »renn cö Unglüc! unb fdf;nicreö ^Oii^gefd^id erlitten ^at, bann l^at cö

aurf> in [einer langen unb glorreichen ©efd^icl^te, fetbjl am 2^age nacf;

<Bd)\ä\aH\d)\^Qen me bie öon 1870 unb 1871, weniger traurige ©tunben

[cf)Iagen Boren unb me^r aU einmal f;at eö in fernen Sanbern, roo

[eine jungen ©olbotcn fampften, im ©uban, in SJJabagaöfar, in SRaroffo

[eine teure ga^ne flattern [e^en

(So f;odf), ba§ oon beö Xpimmctö $8Iau

dtttiaö in if)ren galten blieb!

(5ö n)ei0, ba§ [ein 9Rame immer bei atten in (J^ren fief;t, bie eö [o oft

bei ber SSerteibigung ber 2lrmen unb 23ebrüdten gefef^en f)aben, eine

gIorreidf)e (5rb[c]^aft, bie eö niemals verleugnet f)at, unb eö f)at nocf)

oor furjem einen Schauer gefüf;It, aU ct> auf ber Srbe ^talienö bie

2!aten [einer Xpelben ^at vüiebererjafjlen froren.

Daö patrioti[cf)e %cmx brennt immer auf bicfem bod^^er^igen

33oben, ber in freiiüilligen, unoergepc^en gefien ben ^uttuö betätigt

l^at, ber biejem erf;abencn 9}?abd;en, ber ipeiligen beö SSatertanbeö

geiüibmet luar, bie in ^agen ber 5{ng[t unb beö SIenbcö fiolj baö 23anner

granfreicf)ö f;oc^gef)aIten unb [eine geinbe auö bem Sanbe getrieben l^at.

y?aben mir n{c!)t [cf^Iieprf; mit bem @cl)auer einer Xpoffnung bie [d^onen

5Borte gebort, bie auö einem Sanbe famcn, baö 1870 vom 23Iute un[erer

teuren (Solbaten getranft iüorben i[i, unb baö tro^ ber Jpdrte eineö

unerbittlichen 2?ertrageö fran56[i[rf; bleibt unb bleiben mill: „5Öir üer;

ge[[en nicl;t, ba^ ^lüei 3'al)^'f)iniberte lang unb biö jum (Sd)recfenöjof;re

bie greuben unb ©cf^merjen granfreid)ö un[ere greuben unb ©d^merjen

roaren. Die @e[rf;ic^te eineö Sanbeö be[tef)t auö ber lebenbigen Gr;

innerung [eineö SlCu^meö. Unfere ^roüin^, bie l^aufig ber ©d^aupla^

^eroifc^er Kampfe mar, bat eine befonberö bemegte @e[rf;icf;te. Unter

ben oer[clr)iebenen iperrfc^aften l^at [ie oerfianben, [id^ [elbfi treu ^u

bleiben unb [id^ nur bencn ^injugeben, bie [id^ bemühten, i^rc Sld^tung

unb Siebe ^u geminnen. ©ie bemal^rt [orgfdltig bie Erinnerung an ers

l^altene 5Bof;ltatcn unb mirb nie gefiatten, ba§ man eine 6eite 5er;

rci§e ober auöflreid^e, auf ber bie glorrcid^en Saaten i^rer Sßergangen;

l^eit gefc^rieben [inb^)." granfrcid^, baö [id^ auci) erinnert, roieber^olt

^) Webe beö $l^eicf;^taflfaDgeorbneten für (2Ifa§;£ot^riiu^on am ©rolv be»; 0e:

ncrolö 2Ibet X^oua») bei ber 2Bei§cn6urger "i^ewt «m 17. Oftober 1909. ._^urjc 3''it

barauf fiat ber Webner bie füf}ne 23eurtei[uM(^ ber fieraugfcrbernben .^olhmg eineö

beiitfcf)en (^i^mnafialbireftors mit bem 93erhifle feiner 3rcil)eit bciafjlt unb fo nod^

einmal mcbr bie &)xc unb IhuU'fiiinijiijfeit beg &\a\; üertcibit]t.
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gern bie bcibcn Sortcr, bic auf bcr gaf^nc ber elfdffifc^e« 23ctcrancn

flehen: „^crgeffen? — 9licmalö!"

5Bcnn jc^t eine jlatoflrop^e fKreinbric()t, trenn plofeücf) eine furcht;

bore Prüfung fommt, bonn erf;cbt fid; biefeö Canb, üon bem man

fogte unb gtoubte, eö [ei ol^ne (Energie iinb ©pannfraft. ©urd^ alte

gel^t ein gteirf)er ©c^auer, ber alte Surger jum ipanbeln treibt. Xpat

nirf;t baö burcl^ bie legten überfd^memmungen hervorgerufene Unglüdf

bei unö eine j^itföbereitfd^aft, eine ©ro^l^er^igfcit, eine ^altblütigfeit

unb einen 93^ut fonbergteid^en f;eroorgerufcn, über ben bie 2BeU er;

ftaunt n)ar? ^rie^er, ©olbaten, ©eeleute, ^olijeibiener, öfrbeiter,

grouen au^ l^o^en unb niebrigen ©tönben, Ceute aller klaffen unb

^arteien^ fie alte f^aben if^re ^ftid^t getan. 2(tte Za\d)cn f)aben fid^ ge;

6ffnet, unb SO^ittionen finb barauö f;erüorgefommen. Sin ^f^üofopf)

^at, um biefe 23eroegung 5U fennjeid^nen, einen ebenfo ira^ren wie

originetten 2luöbru(! gefunben: „So lüor eine Xugenbüberfcf)memmung."

Sleid^e unb 2(rme f;aben iF;r ©otb unb if;r ©d^crflcin, ober bie ,^raft

i^rer Strme benen getieften, bie titten unb atteö oertoren l^atten. ©otd^e

groben oon Xapferfeit, oon gutem unb fri[d)em Cebenömute, üon

53Jitbtatigfeit unb oolljldnbiger ^ufammenge^origfeit [inb baju an;

getan, ootteö 5Sertrauen ju eriüeden.

@o mögen benn nun bie @df;n)ierigEeiten unb bie 93e[orgnif[e in

biefer ©tunbe nod^ fo gro^ fein, man barf bod^ auf eme t>erf6f;nenbe

^ufunft hoffen unb braurf;t fidf) nic^t burdf) ein (?5efü^t beö 9}Ji^trauenö

unb ber Entmutigung nieberbriicfen ju taffen. 2ßaö bebarf benn granf;

reidf;, um ben ganzen '^{a^ inieber cin^unef^men, ber i^m gebüf^rt, bie

gan^e SÖo^tfal^rt inieber^uertangen, bie fein Srbteit fein mu§? So

braucf;t nur 23ertrauen in f'd^ fetbfl unb in fein unfierbtid^eö ©enie

^u r^aben, 5(rf;tung oor ber Initiative beö Sinjetnen unb vor ber 2Bürbe

ber ^erf6nlid)!eit, ein beffereö fojiateö ©teid^gemid^t, begrünbet auf

potitijd()cr ©teid^^eit unb bie Sinigfeit atter feiner j^inber in ber »reifen

unb raa^ren greif^eit, beren erjie^erifd^e unb friebenbringenbe ga^ig;

feit ein berebter 5}Junb in beraegtcn SSorten gepriefen I)at^). 2ft ba<J

lüirflid^) atteö unmogtic^ für ein £anb, baö gteicf; nacl^ ber fd)recftid^fien

Prüfung, bie ein 53otf burd^mad^en fann, Suropa burrf) feine pt6|tidf)e

9?üdffef)r jur SRu^e, jur Drbnung unb jur ®obIfa^rt in Srftauncn gefegt

bat, unb baö feitbcm, tro| ber von einem eiferfücf)tigcn geinte in icn

2Beg getegten ^inberniffe feine fotoniate ?3iacl^t vergrößert bat, im

^onjerte ber ^Rationen eine ©timme f)6ren läj^t, auf bie man arf)tet,

unb fid^ ernfiticf)e 23ünbniffe gefc^affcn ^at?

1) SHefcc =}(. Öiibctä im Senate am 5. 9tcoember 1909.
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Um fcicfcö Scr! 511 ticrootlflanbigen, um granfreicf; 5U fraftigen

unfc ncdf; 511 üergvo^ern, um cö unöermunbbar ju machen mu^ man
üon benen, bie über i><i^ ©ort, über bie geber, über ^latfroft oerfügen,

fübnc, üuöbauernbe unb aufrichtige 5(rbeit forbern. Unb roaö mu§
nic^t bcr fran^ofifd^e Oefc^ic^tfrfrreibcr bofür oerfud^en unb tun? Wlan

fel^e, tüaö bei unjeren ^Racbbarn, ben T)cut\d)en, ge[cl^el^en ift. 5Senn

i^re @cfcf)icl^tfd^reiber an if;ren Unioerfitdten unb in i^ren 23ürf)ern

madBtyoU an ber ©d^opfung bcr beutfc^en (Jinigfcit mitgearbeitet l^aben;

luenn fie bie flamme fceö ^atriotiömuö in ber @ee(e i^rer 9}?itbürger

gcnaf;rt f^aben; irenn fie auf bie jlrebfame 3ugenb einen entfd^eiben;

ben Ginflu^ gehabt l^aben, beren ©eifi: fie aufgeflart unb bercn ^e-

gcifierung fie in bie redf;ten SBege geleitet ^aben; wenn fie gefud^t

f^aben üor aüem, toaö ein trügerifd^er Sfeptijiömuö unb entmutigen^

ber ^effimiömuö im ©efolge f;aben fann, Stbfd^eu einzuflößen; wenn

fie bie ^lad)t unb bie @r6§e beö ^riegeö f;aben rühmen unb preifen

fonnen: bann fommt 'oat> baf)er, ha^ fie äi-'9^ßi<^ ^i^ 3Iuöübung ber

männlid^en Sugenben ^aben anraten fonnen, bie f)ei§en: ^reue, Sf;re,

?3?ut, Xatfraft, Srgebenl^eit, X^elbenfinn. @ie ^aben eö getan. (Sie

tun eö noc^. 2Barum foHte man eö i^nen in biefer mdnnlid^en 5{rbeit

nic^t nad^tun? 2Bir granjofen broud^en feine ©ebietöein^eit ju fd)affen;

aber mir f^aben eine moralifd^e (5inf)eit ju fraftigen unb ju fiügen.

2Öir, bie franjofifd^en @efrf;idf;tfdf)reiber/ muffen begreifen, ba§ bie

©efc^id^te öor allem unb ^auptfad()Iid^ eine eble 2Iufgabe l^at, bie 2Iuf;

gäbe ber nationalen (^r^ief^ung. ^e^erjigen mir, maö ein ?Kann fagte,

ber 2)eutfrf)Ianb genau fennt, 3. 23ourbeau: „Die Dilationen muffen

eine ©efc^id^te i)ahen, mie fie eine öleligion f)aben muffen, einen fietö

fpringenben Quell fiarfcr 2(nregungen unb inniger 5ßeref;rung für bie

großen ?0?dnner beö <2taateö unb beö jtriegeö, bie baö 33atcrlanb ge;

fd)affen f)aben unb für ba6 23otf bie 23erforperung unb baö Dffia^rjeicf^en

feiner ebelfien 'Seftrebungen unb feiner befien Biegungen finb^)."

2)af;er möge unö fern fein Qe\vbi)n\\d)C Seic^tfertigfeit unb leerer

t)i(ettantiömuö, fpottifd^er (ifeptijiömuö unb überfeinerter SnteHef-

tualiömuö, jerfe^enbe Literatur unb f;o^IfUngenbeö ^^[)rafentum, un=

gefunbe X^eorien, bie gefd^idft unter einer ferlocfenben gorm oerfiedft

5ßerberben bringen, furj alleö, maö mittelmdf5igc unb leid^tfertige ©eifler

befrf)dftigt unb bef>errfcf)t, alle bie, bie dflf;etifdf)e 6c^marmer, ©enuß^

menfc^en, 2Beidf)Unge, aber feine 9)?dnner finb!... 53or bem 93er;

fade ^atte 5(tben ein forgfdttigereö 2(uge für eine fdf)6ne ©tatue qU

für eine frf)6ne Siüftung, ein aufmerffamereö Di)x für einen flangüollcn

*) Stubie üOcr .pcinricf; oon Xxc'it\d)te,
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55crö ober eine abgerunfcetc ^f^rofc aU für fccn turrf^bringenbcn 2Iufs

ruf jum Kampfe. Um ben ©efaf^ren 511 cntgef^en, fcie fletö eine 2)emo=

fratie umlauern, mug man jene fopfjifiifrf^cn ©c^riften oermeifcen, bic

mit ifirer bitteren 3^ontß iirtb if;ren fjintcrliftigcn 2lnbeutungen fein

^erbicnft, feine ?]tacf)t, feinen 9tuf)m unb feinen 9üif üerfrf)onen; bie

fid^ in taufcf)cnben @op(nömen, trügerifdf)en ^araboren unb erniebrigen;

ben @pi|finbigfeiten gefallen; bic, inie eö ein ^^nlofopf) fo gut fagt^),

bie üolle grei^eit lyollen, ebne baö @egengerüicf)t irgenbeiner 53erant;

iportung, bie brutale @lcicf)^eit ober oonjldnbige ©leicl^formigfeit aller

Bürger, o^ne einen Unterfc^ieb in ber ^ntcHigenj unb ben 93erbienfien

ber 23ürger, eine Olit'eltierung üon unten unb frf)Iie§Iicl^ bie Slüdffe^r

ju einem barbari[cf;en ^i'f^'^"^^/ ^^^ Xriump^> ber 93?aterie über ben

©eift, „ben ^Iriump^ ber ^Md)t, ber 3af;t unb ber jpinterlijl, baö ^ev-

broietn ber 5Ration jugunfien ber Sinjefnen, ber ©ruppen, ber ©pnbi;

fate, bie Sßernicf^tung biefeö großen ^orperö, ber tat: 53aterlanb ijl!"

2lufgefldrte 9}?dnner muffen ficf; baf;er biefen Doftrinen iriberfe^cn,

bie bie ©ettenbmad^ung ber 3flec^te eineö ©toateö biö ju einem 2)efpotiö=

musi übertreiben, ber bie 3fvecf;te ber Bürger jerffort; bie an ber Un;

beftdnbigfeit, ber 23erantiüDrtung$^lDfigfeit, unb um ta^ red)te 5Bort ju

gebraud^en, on ber ^ufammenf^angölofigfeit, an ber 2Inarcf)ie if;ren @e;

falten finben. (Jin 93otf, tat^ fingen SRatgebern taufd^enbe @opf;iffen

öorjieljt, ifi ein Sßotf, baö einem ficf)eren Untergange geirei^U ifi. T)uxd}

bie Sluöübung ^o^er unb floljer 21ugenben fonnen voix unfere 23erlufie

auömer^en unb bie 5Iufgabe erfüllen, bie unö gegeben ift. ©aö ifi eö,

tüaö ein @efcf;icbtfcf)reiber, ber fein 93aterlanb roirflicl) liebt unb cö gro^

unb gea(f)tet fe^en roill, teuren mu^.

Sekten ^u^en roürben unfere SIrbeiten über biefen ober jenen

©egenjianb unb befonberö über bie @efcf;icl()te beö legten ^riegeö f^aben,

luenn fie unö nic^t unauff;6rlicb jur Ginfe^r führten unb unö nic^t er;

moglicbten, auö biefen ernficn Erinnerungen nü|Ucl^e unb wirffame

Se^ren ju ^ie^en? ®ir finben ^ier auf jeber @eite baö ®irfen jeneö

23iömar(f, ber feinem 23aterlanbe einen glüf;enben unb faft graufamen

jlult geireif)t f;at. Durcf) baö Stubium, burcf; bie ?Rad)af)mung bcjfen,

jraö ein eiferner ®iUe oermag, ben mächtige jpilfömitte'^ unterftü^en,

gelangen wir ba^u i^on unferem 5^anbe eine (^ol^ere 3^ce ju befommen,

feine gefrier unb Sjor^üge, feine Zci)\vad)e unb feine Stdrfe 5U er=

fennen, bie großen unb fcbonen ©ebanfen ju erfaffen, oon benen unfere

5ßdter geleitet mürben unb bie if;ncn gejlattet f^abcn, burdf; baö 23ei=

fpiel eineö einigen, glorreicf^cn unb berounberten granfreic(>ö baö fcf)6nfle

^) "^Ufrefc ^C'"''^*^'''/ Revue des Deux Mondes 00m 15. 9toioembet 1909.
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';5ci[pict 'oou ^opfcrfeit unb Söeiö^cit ju geben, boö anbercn DIotionen

t>orgcl}a!ten merben formte, ffienn boö ^reuj^en oon 1806, quo bem

ta^ ©cutjcMonb t)Dn 1871 entjlanben ijl, ficl^ quo einer tiefen ^rniebrigung

ju feiner crfiaunlic^en ©tellung f;at erl^eben fonnen, bann fommt bQö

bQJ^cr, bQJ; eö ben 9^Qt oon Patrioten, irie ©tein, gefrort unb üerflQnben

F)Qt, ben biefe \l)m nad) feinem gQlIe gegeben i)ahen. '^an folt nid^t

fQgcn bürfcn, bQ^ cö in grQnfreid^ nicf)t, mie im ^reu^en i^on 1808,

eifrige 9}?anner gibt, bie faf;ig finb, \\)ve ©lut unb il^re fieibenfc^oft

einem fietö großen, fietö teibenfc^Qftlic^en ßQnbe mitzuteilen, boö immer

bereit ifi, neben feinen Siechten unb begrünbeten ^ntereffen bie ^eiligficn

©Qcl^en ju oertreten!

©oHten unfere ©otbQten nic^t mef)r fo^ig fein, biefe furzen unb

berebten ©orte ju \?erfteben, bie tQglicf; einem jungen unb feurigen

33oIfe lüieber^olt tr»erben, bQö in bem jlriege in Dflofien für^ticl^ fo gro^e

groben feiner Wegerifd^en gof^igfeiten abgelegt I^Qt:

— 2Baö ift mi[itärifcf)er Oeif^?

— ©ef^orfQm unb Dpfermut.

— 5Bqö oerjlef)fl bu unter ^apferfeit?

— 9Rie auf bie ^al)i ju Qcf;tcn unb fietö t>orrodrtö ju ge^en.

— ®o^er fommt ber 23UitfIecf, ber beine go^ne gerötet ^at?

— SSon bem, ber fie in bie ©rf^Iadfjt getragen ^at.

— 5Boron la^t bicf) biefer glec! benfen?

— 2(n fein ©tüd!
— SSaö bleibt üom toten ^Kanne übrig?

— Der 9lu^m!

3ft biefer jtotecfjiömuö ber joponifc^en 9le!ruten nid^t ber atte

5D?ititar!Qtcd)iömuö ber granjofen?

SIber eine fcf^merjlid^c Sotfacf^e brangt fic^ unö auf unb üerfe|t

unö in 5Iufregung: baö ifi ber S^riumpf; ber brutalen 9}?acf)t über t)a^

Siedet. Daö ifi fo, aber biefer 21riumpf) ift nur ein augenblicflid^er ^riumpb,

benn früf; ober fpat Ic^nt fic^ baö 9^ecf)t gegen feinen Unterbrücfer auf.

Sie follte man baö nirf)t crfennen, luenn mon bie bramatifc^en SSIatter

biefer ©efc^ic^te liefl? 3n ber Xat, roenn fie unö an bie auficrorbcnt=

licf;en Grfolge 33i0mardfö erinnert, bie er burd^ Sifi unb (?3ett>alt errungen

F)Qt, leC^rt fie unö nic^t jugtcicl), baj5 biefer grof^e 23emunberer ber 5}?ad^t

unb biefer grof;e 23eracf;tcr mcnfcf)Iicf)en (5Ienbö mit einem @cf;rei ber

2öut unb beö @cf)mer5eö ocrfcf^rounben ifi? 6cine 3öf;re ber Ungnabe

»raren erbarmticf). 9}?an betracf^te i^n oor feinem SBerfe. Der beutfcf;e

Planster, ber unö fo gro^eö Übel jugefügt f;at, fiel, aU er ben ©ipfel
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einer au^crgeiDof^nlicf^eniÜ^Qcf;! crreicfit (latte, plo^licf; oor bei* crflounten

SBelt in unerf;6rtc Ungnabe. Sr jlurjte in bem 2(ugcnbUde, oB er

glaubte am fid^erflen ju [ein, fieiter ber @e[cf)dfte ^u bleiben, unb bie

ad)t 3af;re feincö ©roUeö unb feiner ®ut, [einer Etagen, [einer Xrauer,

[einer grau[amen SReue [inb eine 53ergeltung gen)e[en, bie [eine Dpfer

nid^t erwartet flotten, ©ie 9^ationen, bie er burc^ .^a§ ober @Ieici^=

gültigfeit ^u trennen ge[uc^t r;at, naf;ern unb üerfidnbigen [ic^ enblid^

lieber, ©ie 25eö6Iferung, bie er bem Sleicl^e l^at einoerleiben roollen,

tef)nt \\d) gegen bie ©eiüalt auf unb beiüaf^rt if;rem früf;eren SÖaters

lanbe eine rü^renbe Streue. Die ©ojiaüjlien, bie er f;at oernicl^ten mollen,

t>ermef;ren üon ^ag ju Xag if;re 3leif;en unb if)re brof)enben gorbe;

rungen. Da [agt er, erbittert, '3(ufruf;r, ^atajlrop^en unb [ogor

einen ^^^f^'^^^i^"^^"'^ oorouö unb tritt gebeugt üom 2IIter, öon

fReue unb @en)i[[enöbi[[en, oor ben ^od^flen Sftic^terjluf;!, ber in bers

[elben ®age bie Xaten ber SRinifier, ber Untertanen unb ber Könige

abrodgt.

©oH man nun leugnen, baJ3 bie @e[cf)id^te eine gro^e Ce^rerin

ifi, unb me Xacituö [agt „bie Sef^rerin beö Sebenö"?

3n bem SBerfe, baö id^ ge[cl^rieben 'i)ahe, [oll bie 5lufmer![am!eit

beö £e[erö f;aupt[Qd^licl^ auf ben Ur[prung beö Äriegeö oon 1870 ges

lenft roerben, auf bie 5ßeranla[[ung, bie if}n f^eroorgerufen l^at, auf bie

(JrÜdrung oom 6. ^uü/ "oic ©aranticforberung oom 12., bie (Jm[er

X)e)j>e\d)e yom 13. unb bie [c^röeriuicgenben folgen ber[elben, bie Äriegö?

erfldrung unb bie [o belifate unb um[irittene S^age ber 93orbereitung

unb ber S5ünbni[[e, auf bie ^olitiE beö jlabinettö Dllioier unb bcfonbcrö

auf bie 3^o(le beö SJJinifierprdfifccnten unb beö 9}?inifierö beö 21uö5

irdrtigen, auf bie 53erantiuortlicf)feit beö ©rafen ^SiömorcE unb [eine^

ilonig^, bie ?Ropoleonö III., ber J\ai[erin unb if;rer S^atgcber, wie auc^

bie ber ^re[[e unb beö ^arlamentö; auf bie Intrigen SSajaineö unb bie

©rünbung beö Deutfc^en Okic^eö; enblidf; auf bie SBieberaufrid^tung

granfreicl)ö nacf; [einem Unglud burd; bie eblen ^emüf;ungen 31f;ierö'

unb ber 3'IationQbcr[ammlung. Die neuen Dokumente, bie id; ber

Darjlellung in bejug auf ben Urfprung beö jlriegeö, [einer folgen unb

[einer iüicl)tigfien (Jreigni[[e f;abe beifügen fonnen, bie eigenen Se;

trac^tungen, bie id; angefiellt f;abe, werben, wie id) ^offe, baju bienen,

ben 3um Xeil bekannten ^latfad^en eine beutlid()ere unb [c^drfere gorm
ju geben, bie ^eroorge^oben unb insi Siebt ge[e|t werben mußten.

3n bie[em (Sinne ^at 33auoenargueö einen 2(uö[prucl^ getan, ber meine

2(b[ic^t gut bejeicl^net: „ßö gibt üiele ©ad^en, bie roir [d()ledf)t fennen

unb bie man roieberf^olen mu§."
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^}IU 5(ttQcf)e am ^(rcl^it» ber ©e[c|gebcnbcn 93crfammliing üon

1868—1870, 5Irrf)b[efrctar fcer ^Rationobcrfammlung oon 1871—1876,

l^obe id^ dien ^arlomentöocrfammlungen beigeiüo^nt unb bie mid^tigften

bijlorifcften ^ßorfdllc bicfer (Jpoc^e oufgcfcbrieben. ^n biefen ©tenungen

i)ahe id) alle Rapiere, Depefcf;en, 23ericl^te unb 5Rotijen über ben jlrieg

i>on 1870 gefeiten unb jlubiert. SJ^it ber Sriaubniö beö ^rdfibenten

bcr Deputiertcnfammer l^abe icl^ mehrere ©ofumentc loon befonberer

5Bicf;tig!eit miebergegeben, ben ^rotefi ber deputierten (5I[Q^;£otf;rin=

genö, bie ^rflarung beö ©turjeö beö jlaiferreicl^eö unb bie ^orte ber

beutfc^en ©ebietöanfprüd^e im '^Q'i)xe 1871. 3ci^ f;öbe einen 23rief beö

©enerülö be (Sofiognt; an ben Cberjl ©auffier über bie SScrbrennung

ber S)?e^er gal^nen ^injugefügt, ben id^ ber ßiebenöipürbigfeit bc6

5Ird^iteften 9}^oreau oerbanfe. SInberen roid^tigen ©o!umenten unb

häufigen Unterrcbungen mit oielen ^eugen ober 93iitir>irfenben biefer

großen (Jreigniffc, beren Erinnerungen icf) ^abc fammeln fonnen, habe

id) 'oa^ ©tubium ber bejlen 3Bcrfe, bie über ben i\rieg in ^ranfreic^

unb im Sluötanbe er[c^ienen finb, ^injugefügt. Wlan irirb fie bei ben

oer[cf)iebenen jtapiteln biefeö 5Berfeö angefüf;rt finben; einö aber mochte

i(f> gleicl^ allen anberen ooranfteHen: cö ijl bie „©efc^ic^te ber 2)ipto;

matie be^ bcutfc^^franjofifcl^en jtriegeö" üon meinem betrauerten greunbe

Gilbert «Sorel 5öir ^aben oft barüber auf ben langen (Spaziergängen

gefprocl^en, bie auf unfere gemeinfame SIrbeit folgten, unb bei biefen

ernfien Unterrebungen f)ahe id) bie ^eftatigung oon fielen ©ingen er=

galten, bie icl^ hei meinen 5Rac^forfc^ungen gefunben f;atte. 3cf; iüieber;

f)oIe, ba^ mein 2öerf, t)a^ auf ernfier ©runblage ruf)t, unb mit tiolU

ftdnbiger 2Iufridf;tigfeit unb gutem ©tauben gefd^rieben ift, nur burc^

bie Siebe jur ®a^rf;eit unb einer alten granjofen gemeinfamen Siebe

öeranta§t raorben ifi, ber jum SSaterlanbe.

Sl^oge auf ben l^errlic^en 2Iuöruf ber T)cut\d)cn: „Deutfd^tanb,

2)eutfd^Ianb über olteö!" unfer burdf;bringenber unb aufricf;tiger 9fluf

ontiüorten: „^ranfreid^), granfreic^, über alleö!"

«Poriö, 3uni 1910.
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erfteö Kapitel

Äricg^prdlimtnarien.

dm früherer (^efanbter ber 53ereinigtcn Staaten in (Spanien, ^arl

(Sd^urj, unterf)ielt fic^ im 3af;re 1867 in 58erUn mit bem ©rafen t>on

Siömarc! über bic (jrgebniffe beö Äriegeö mit ^^exveiä). „3^|t ifl bie

JRei^e an granfreic^", [agtc i^m ber ^an^Ier. Unb ati kavl Sc^urj

barüber etraaö erftaunt lüor, fu^^r 93iömarc! ru^ig fort: „^a, mt n^erben

Ärieg befommen, unb ber Äai[er ber granjofen rcirb i^n felbfl anfangen.

3c^ roeip, ba§ ?RapoIeon III. perfonlicb friebliebenb ifl unb unö nicbt

auö eigenem eintriebe angreifen lüirb. 2Iber er lüirb baju burcf; bie

?Rotn)enbigfeit, baö Faiferlicbe ^reflige aufrecht gu erhalten, gesroungen

werben. Unfere Siege f;aben eö in ben 9(ugen ber granjofen [e^r

^erabgefe^t. ^r n^ei^ baö unb er n)ei§ aucl^, ba§ hat> Äaiferreirf) verloren

ijl, wenn eö fein ^refiige nirf;t fd^nell jurücfgeroinnt. Unferer ^erec^s

nung nad^ n?irb ber ^rieg in jirei 3af)ven auöbrcd()en. 5öir muffen

unö barauf vorbereiten unb ta^ tun mv auch. 2Bir foerben fiegen unb

ta^ (Jrgebniö roirb gerabe baö ©egentcil von bem fein, iraö 5Rapoteon

anfirebt. 2)eutfcf)Ianb anrb feine Einigung öon^ie^en, au^erfjalb Öfter*

reicf)ö, unb er felbj! rairb am $8oben liegen." ©iefe 5lu§erung, beren

3n^ait unb ^orm wegen if;rcr füf^nen 2)crbf;cit echt ju fein fc^eincn,

mirb burc^ anbere Minderungen befiatigt, bie 93iömarrf ju bcrfelben

^eit bem Slate 93ernf;arbi gegenüber fur^ nac^ ber Luxemburger SIns

gelegcn^eit getan bat. „®er we'x^/' fagte ber ^anjler, „ob ber .!\ricg

mit granfreic^ nicf)t baö befte 5}iittel ifi, ben neuen ^IJer^ältniffen in

©eutfcblanb ben nötigen ^iifommenl^ang ju geben?" '>Slan blattre in

ben ©ebanfen unb (Erinnerungen unb man wirb bort an mcf;r

alö einer Stelle baöfelbe ©ejldnbniö finben: „Den ^\rieg fof; icb . . . a(ö

eine Diotwenbigfeit an, ber wir mit S^ren nid^t mef;r auöweic^en fonn*

ten^)." — „ßö war mir nicmalö '^wcifelbaft, ba^ ber jperjieltung beö

Seutfc^en 9^eicf;ö ber Sieg über granfreic^ üor(>crgcf)en mufjte, unb

wenn eö unö nic^t gelang i^n bieömal jum oollen 2Ibf(^Iu§ ju bringen,

fo waren weitere jlriege o^ne »orgängigc Sicberfteltung unfrcr üoUen

1) m. II, <B. 106.

a?elfc»)infler, Srr Ärieg oon l87o. I. 1



(Einigung in (Sic6t^)." @cI)on im 3a^re 1866 fortcrtcn bei* ©ro^^^erjog

oon DIbcnburg unb bcr ^erjog oon @ac]^[en;3}?einingen bie Einigung,

unb ber ^ronprin^ [c^Iug oor, bem !unftigen ?Obnarc^en ben Xitel

eineö „ilonigö ber X)eüt\djen" ju geben. Siömord teilte üollauf ben

®unfc^ biefer gurjlen, riet aber günftigerc Umjlanbe ob3iut»arten,

burcf) bie bie 236Ifer unb bie Könige 511 einem ernften (5inücrnef;men

gelangen irurben. ßr ging bc^utfom cor unb moHte ficf; nicht bem auö=

fe^en, irgenbeine Unoorficf^tigfeit ^u begeben. (5r fo^te olle Wlboiid)-

feiten inö 2(uge unb ^ielt ficf) bereit.

2ine greunbe beö franjofifrf^en ^aiferreic^ö f;atten bebauert, ba^

ei bei bem Eingriffe ^reu^enö auf ©anemarf unb Öfterreic^ untätig

geblieben war. „^U man erfuf;r," [c^reibt ber iperjog be ^erfigni)

in [einen 5D?emoiren, „ta^ eö unfercn glorreid^en Serbunbeten beö erfien

Äaiferreic]()eö jugunjlen ^reu^enö im ©tic^e Iie§, unb be[onberö aU
man eö bie 93erbinbung ^reu^enö mit Italien gegen Dfterreicf; begun=

fügen faf;, tüer ^atte ba nic^t irgenbeinen bebcutenben Umfd^roung

in unferer ^olitif erwartet; ober nie f;at man mol^I eine bitterere Snts

taufd^ung erlitten, unb nie F^at eine untergeorbnetere SfloHe einer größeren

(Erwartung cntfprocT^en^)."

X)ai fran^ofifc^e Parlament übertrieb [eine friebtid^e Steigung, unb

91apoIeon Iie§ ju, ba§ bie Äaber ber 2(rmee aufgeloft würben, um J^errn

gDuIb ju gefiatten, jraolf 9}?inionen ju erfparen. 9)?an ^atte bamalö

nur eine gurc^t: einen Ärieg, unb man [af; bocl^ nid^t oorauö, ba§ bie[e

Heinlid^e ^olitif früf^er ober [pater bem 2anbe bie gefaf;rlirf;[^en ^einb;

[eligfeitcn unter ben [c^Iec!)tcjlen Sebingungen jujie^en mü[[e. 5}?an

ioerr;eimIidf;te bie 5hiögaben für WlexiU. 5D?an öertu[cf;te [ie burcf; Über;

tragung auf baö ^ricgöbubgct. Die 2(r[enate waren leer, bie 21ruppen

in \()xe S^cxmat entlaffcn, jcbe ernfttic^e Scmonftration war unmoglid^

geworben, '^m gcf;cimen Slate vertraten ^crfignp mit Droupn be

gr^upö, 5öalewöfi unb 9^agne bie allgemeine Unrube. (Einige 2^age

barauf exhad)te ber £)onner[cf;Iag oon ©abowa; ba war eö mit unfcrem

(Jinfluffe in Europa loorbei. Sogar bie ^ufi'iifl' ^i^urbe fraglicf;. 23er;

gebenö f)ütte öflerreicf; üor bem jlriege f)eimUcf; jugefiimmt, 53enetien

an Italien abzutreten unter ber Sebingung, ouf bie 5ReutraIität 3ta=

(ienö unb granf'reic^ö jaf^Ien ju fonncn; 5]apoleon III. f;atte feine

S3crbinbIicf)Eeit eingeben wollen. Sr ^attc \\ct) ^t^iHen gegenüber aU

[olibarifc^ betracf;tet unb ^reujjen gegenüber für moralifd; üer=

pf(ict)tct.

1) 93b. II, 6. 133.

2) M6nioires du Duc de Persigny. £. 31.3, ^Men, 189G.



^ac() bcr ?!R{ebertage £)jlerreic^ö iinb ber 5(6tretung 93enetienö an ^ta;

lien bezeigte bie Königin Sopf^ie oon ipollanb i^ren ©c^arfblid, inbem fie

an Xperrn b'Slnbre am 18. ^uti 1866 bie[cn 23rief [einrieb, ber bem ^oifer

gejcigt lüurbe: „@ic machen ficf; [onberbare SHufioncn. ^i)x ^rcftige

^Qt in ben legten üierjer^n Xogcn mcf;r ücrioren qH \vhi)xen'o ber ganzen

Slegierungöjeit. @ie loffen ju, bQ§ bie <Bd)\vac^er\ oernid^tet roerben.

@ie kffen bie grecl^f;eit unb SSrutalitat 3f)reö nac^jlcn 5Racf)barn über

oHeö 5}?a^ gro§ werben, ©ie nehmen ein ©efcl^cnf an unb wiffen bem
nid^t einmal Sanf, ber eö 3^nen mad^t. '^d) bcbaure, ba§ @ie mid^

in biefer grage für intere[[iert galten unb bie bro^enbe ©efa^r eineö

nuid^tigen ©eutfcbtanbö unb cineö mod^tigen Stalienö nicf>t [e^en.

©ie Drjnajüe ifl eö, bie bebrol^t ifi, unb fie mirb bie folgen baoon ju

tragen Traben . . . 3dD feige baö, roeil eö bie $ffiaf;r^eit ifl, n)ie ©ie ju

fpät ernennen ir»erben. 5Rac^bem 5ßenetien abgetreten n?ar, mu§te

mon Cficrreidf; ^u ipilfe fommen, an ben SKf^ein marfcf;ieren, S3ebingungen

ftellen. £)fierreidf; f;infdf;Iarf;ten laffen ifi me^r alö ein 23erbredf;en, eö

ifl ein ge^ter^) . .
." ilönig 5BiIf;cIm f;at baö felbfi anerfannt, er fagte

fpater bem ©rafen S3eujl:, 9RapoIeon III. flotte im '^af)xe 1866 feinen

Untergang oorbereitet, „ba ber jtaifer bie preu^ifd^e 2(rmcc üon f;inten

angreifen fonnte unb mu^te".

Unb babei f;atte cö in biefem unglü(flidf;en 3a^re Tarnungen ge?

regnet. 21m 20. 3uti übergab 2)?agne, 9}iitglieb beö @ef;eimcn Skteö,

5RapoIeon III. einen üertraulid^en 33erid^t über bie auf^ere Sage, rüorin

er bebaucrte, ba§ bie Sflegierung ficl^ nic^t genug um bie übertriebenen

gorberungen ^reu§enö unb bie burc^ nic^tö ju entfcf;ulbigenbe Un;

bon!bar!eit ^talienö fümmre. @ro^e (Sc^roierigfeiten mürben ein«

treten, roenn eö ficf; barum ^anblc, bie 2)inge beim redeten 9]amen

3u nennen. „T)ai nationale @efüf;I mirb ^tueifeHoö '\d)wcx t»er(e^t

fein, rüie mir fd^eint, roenn granfrcid^ fdf^Iicj^Iicf; für fein (Eingreifen

nid^tö anbereö befommt, aU nun ^mei Olac^barn ^u f;abcn, bie burcf;

ir;re übermäßig gemarf^fene "^Jlac^t gefaf;rlic^ geroorben finb. Clin jeber

fagt, ba^ bie @r6§e nur eine relatioe ®ad)C ifl unb \^a'^ ein 2anb Heiner

merben fann, obraof;! eö genau baöfelbe bleibt, wenn neue .ilrafte fic^

um eö ^erum anfammeln. Um eine berartigc ^23ceintradf;tigung beö

faiferlid^en ^rogrammö ju ücrbinbern, mirb ba^ £anb, baö biöbcr fo

ou^erorbentlidf; friebliebenb mar, \\d) ebenfo begierig jeigen, bie au^crjlcn

DMttel anjumenben. ^ö roirb nid^t jogern, ^um .Kriege ^u brangcn,

roaö ein gro§eö Unglück mare. 3d^ fe^e nur ein 'Sflittcl t>ai ju \jerf;inbern.

^) Papiers de la famille imperiale, $8b. I. — S5ie Königin Sophie »ieber^olte

fo tai 2Bort 'Sond)^^ nac^ ber (2rfcf)iegung bcS J^erjogö oon @niiFiien.
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baö ift, nadf; reiflicher Übertegung, wai für ^ugefianbniffe mogficf) finb.

Aar unb beuttief) 511 erÜoren, maö granfreicf) lüiH, \va^ eö entfc^tojfen

ift 5u bcanfpruc^en, luaö eö im OlotfoUc entfcf^loffen ifl mit Gewalt ju

forbern. ?[)?an [agt aber feit einiger ^eit üiel 511 oiet, bQ§ granfreid^

nicl()t bereit ifi. ©6 ijl: natürlicf;, ba^ auf feine ©timme um fo roeniger

geQcf)tet »üerbcn trirb, je mef;r biefe 2(nfic^t oerbreitet ifi:. 2iuf einem

^ongrcffe, trie im jlriege liebt eö boö ©lüdf benen ju folgen, bie jlar!

unb entfd^toffen finb. 2)eöf;alb muffen bie, benen cö ernjllic^ um ben

gricben ju tun ij!, n^ünfd^en, ber ^oifer möge alle 50?ittcl amrenben,

bie in feiner '>Slad)t finb, um fid^ bereit ju macf^en feine Slnfprüd^e ju

unterftüfeen, menn ber Slugenblicf gekommen ifi, fie ju jieüen. ©ann
n?irb feine ^eit mel^r fein, boran 5U benfen. 9lic]^tö fonnte unö ent;

fcl^ulbigen, wenn irir oon 5ßeraMc!lungen überrofcht luiirben, bie man

fo kielet oorouöfe^en fann. Übrigens ijl nicf;tö fo fc^r bem ©eifie ber

^metfmd^igfeit mef)r entgegen, aU bie ©orgtofigfeit, bie ficf; bem auö^

fe|t, in einem gegebenen 5(ugenbMe unter ber 2)ringlicr)feit unb ber

Überfiürjung ber SSorbcrcitungen leiben ^u muffen 0." Siefe fel^r

fingen öorjlettungen macf;ten auf ben ©eifi: ?flapoIeonö III. einen

geiriffen ßinbrucf, ber aber fc^nell lüieber oenüifc^t it>urbe.

5Racl^ bem fcf;iüeren Sef;Ier, nacf) bem @icge üon ©aboroa nid^t

jroifc^en bie ^dmpfenben getreten 5U fein, ^otte ber unglücflid^e ©ous

üeron hen anberen geiler begangen, ^reu^cn in 3^eutfc^Ionb @ebietö=

jugefidnbniffe ju mad^en, oI)ne irgenbcincn 23orteiI für granfrcic^

ju oertongen. „60 f)aben roir auf ber einen ©eite", bemerft ber .^erjog

be ^erfignp, „baö ^^f^'^'^'T^^"'^^^^^" ^^^ ^auptfad^Iid^jicn 9)^inifier unb

einer ganzen unf^eiboKen ©cf)ute, um baö 53anb gegenüber äußeren

93errDirfIungen enttuaffnet ^u galten unb auf ber anberen ©eite einen

gürfien, ber inmitten ber fc^mierigfien poIitifcf;en Jtombinationen burd^

^auötid^e ©jenen t>ern?irrt unb aufgeregt ift, unb ber enblic^ jeglid^en

ergebenen patriotifdf;en Sftateö, fei eö abfirf;tlicf; ober nicbt, entbehrt; baö

finb bie unr^eiboüen Urfarf;cn biefer graufomen ©eite in ber @efc^icf)te,

bie ©aboroa F)ei§t." ^erfignt) glaubt bie 9liebcrlagen ber inneren

unb äußeren ^olitif beö Äaiferrcic^eö ber jlaiferin jufcf^reiben ju fonncn.

Ser frühere 5}?inifter mocf;te bie ©ouüeranin nicf;t leiben, bie i^m

i^rerfeitö feine Bemerkungen über bie (5^e beö ^aiferö mit i^r

nicf)t oergcffen batte. ©ie n3u^te, ba§ er i^^re ©cgentrart im S}?inifier=

rate tabelte, iraö für bie geinbe beö ©taoteö unb für alte, bie oon üorn;

l^erein üorfommenbenfattö eine 3legentfc^aft unmogtic^ macl^en moltten,

©offer auf bie ?Dh'if;te wax, benn cö genügte ju bet;aupten, if;r ^influ^

1) Papiers de la famille imperiale, 93b. I, <B. 241.



I^obc in fciefcr ober jener 5(ngetegcnl)eit, fceren ^fuögang ungtucflicl^

gettjefen mar, üorge^^errfcl^t, um [ie in SlJ^iprebit ju bringen 0. 2)aö

(Scl^riftfiü(f t>om 11. O^ooember 1867, tDorin bcr ^er^og bie ^ül^n^eit

f)atte, bem ^aifer felbfl baö ^u [einreiben, fiel ber ^aiferin in bie jponbe,

bie ibr Eingreifen in bie früheren Greigniffe energifc^ leugnete unb ficf)

fo fiellte, aU roolle [ie nid^t mef;r im State erfc^einen, bocif) richtete fie

eö [o ein, ba^ ber ju unabf^angige unb ju offene 5!Kinip:er nic^t roieber

an bie Leitung ber ©efc^dfte fam.

(Jö ifi befannt, ba|3 ber Äaifer nac^ ^abowa of)ne ®i[fen beö

jperrn be ^erfigni) oer[ucf;t ^atte, oon ^reu^cn irgenbJDeld^e ©ebietö;

ent[d^öbigung gu erlangen, entireber on ben Ufern beö 3if)einö ober

in 23elgien. (5r moHte gern baö franjofifcf^e Äaiferreic^ rrieber in ^efi^

ber ©ebiete bringen, bie in ber SIbgrcnjung gran!reicl^ö oon 1814 ein;

begriffen gemefen waren, b. f). ^reu^en baju üeranlaffen, oon SSapern

unb Reffen bie SIbtretung ber ©ebietöteite ju exmxten, bie granfreid^

einji auf bem linfen Sftf;einufer befeffen ^atte. ®enn baö nic^t ginge,

»erlangte ber ^aifer oom Könige öon ^reu§en burc^ ein Dffenfios

unb Defenfiobünbniö i^n mit alter feiner ^llac^t ^u unterfiü^en, fallö

er baju ge3ipungen »üerbe, [eine S^ruppen in Sßelgien einrüden ^u laffen

unb bie[eö Sanb ju erobern. 5(tö ©egenleiftung für biefe Unterftü|ung

rDoHte ber Jlaifer bie oon ^reu^en infolge [eineö itriegeö gegen £)[ter=

reicb unb [eine 23erbünbeten gemachten Gn-oerbungen ö"Ia[[en unb

anerkennen, aud^ [id^ nid^t einer atigemeinen Sereinigung beö 5^orb=

beut[d^en 58unbeö mit ben ©übfiaaten, aufgenommen Dfterreid^, miber;

[e|en. So ift aud^ befannt, ta^ bie[e 23or[cI)täge unb Intrigen nur jum

Unglüc! beö Äai[erreicl()ö aufgefallen [inb, baö nid^t allein nicl^tö erhielt,

[onbern aucl^ nocf» bie <Bd}maä) erleben mu§te, [eine 2Ib[id^ten auf 23el;

gien am 2age nadf; ber ilriegöertidrung oom 15. "^uM 1870, gum großen

@df;aben [einer 3ntere[[en, oeroffentlic^t ^u [el^en. Df^ne 3^'ceifel mar

ber preu^ifd^e ^anjler ber 23er[uc^er gerDe[en. ©c^on 1865 ^atte er

Sefebore be 23e^Qine gefagt, er mürbe gern granh'cic^ baö ^eä)t 5U=

gefielen, [id^ überall ba auö^ubebnen, mo man fran56[i[rf) [prac^e.

Df)ne ^meifet mieber^otte er bemfelben ^Diplomaten 1866 in Srünn,

bie fai[erlicl^e 9iegierung fonne bem Äonig ber 23elgier [agen, bei ben

beunru^igcnben Vergrößerungen ^reußenö [ei baö einzige ?i)?ittet, baö

©leid^gemid^t mieber ^^cr^uftelten, bie ©e[cf)icte 23elgicnö burcl^ [o enge

S3anbe mit gran!reicl(> ju oerfnüpfen, ba§ bie belgi[rf;c 5?ionardf)ie im

1) Mömoires du Duc de Persigny. <B. 394. — ©0 befd^ulbigte man bie Äoiferin

burrf) bie Ermutigung f(erifaler Stnfprüd^e bie Sd^roierigfciten mit ber 5virrf)e l^ert-or:

gerufen, bann ber ^'»olitif jum 8iege ücrr^olfen ju ftaben, bie in Sejug auf '^^olen

eine 9tiebcrlagc erlitt unb bie (5;cpebition nacf) Wcx'ito »eranlagt ^otte.



5^crtcn ein ira^rcsJ 5?cnrücr! für granfreid^ bitbc. ©icfcn -öcrfchlag

f;Qttc 23i^mQr(f ^encbctti roieberf^ott unb i^m gefagt, man muffe fii^

in Belgien eine (Jntfc^abigung fud^en, roobei er granfreicf; anbot, jicl^

mit ifim borüber üerftdnbigen ju raoHen. Der ^anjler batte au§erbem

t^erfid;ert, im 3uni 1866 f^obe baö ^aiferreicf) if;m üorgefcf)lQgcn, brcimat

fjunberttQufenb SRonn gegen Ofterreic^ fcf^itfen ^u n^ollen unter ber Se=

bingung, ta^ ibm bafür boö ©ebiet ^trifcf^en 9R[)ein unb 5)?cfel o^ne

Jlcblen^ unb SOiain^ abgetreten irürbe. Sr f;atte bemerft, biefer '^ox-

fc^Iag fei nid^t annehmbar, unb ^otte fid^ über bie Slnfprüd^e ber franjö^

fifdf)en Diplomatie luftig gemacf)t. 93enebetti f;atte Unrecf;t baran getan,

fic^ auf bie 'oon bem fd^taucn ^anjter auögebad^ten jlombinationen

ein^ulaffen, fie nad^ feinem Diftate aufjufdBreiben, biefeö «Sd^riftfiüd

in bcffen Iponben ju laffen unb firf) feiner ©iöfretion anzuvertrauen.

Sigmare! foHte eö ju ber yon i^m geroal^ften ©tunbe brcifi: (Europa

ausliefern, um ju beiüeifen, ta^ granfreicf) nie aufgebort ^atte, ^reu^en

auf jlojlenDeutfd^Ianbö unbSöelgienö ju oerfucf>cn, unb um ju bel^aupten,

er ^abc cö nie für moglid^ gef;alten, ^(ncrbietungen biefer 2(rt an^u;

nef^mcn. (!ö feien ^ocbftenö ^^ufionen, bie er ben franzofifd^en Dipto;

maten gelaffen f^atte, folangc baö im ^ntcreffe beö griebenö notig

getüefen »tiare. Der ^anjter bef^anbette bie ©ad^e „bilatorifdB, o^ne

je 33erfprecf)ungen gu madf;cn"^).

3n einer ?D?ittei(ung oom 29. 3uli 1870 an feine biplomatifrf;en

2Igenten im 2tuölanbe fügte 23iömar(f bann l^in^u: „Die öerfrf;iebenen

^f;afen fcblecl^ter ßaune unb ber 9Ibfidf)t, ^ranfrcidf; mit ilrieg ,;^u über=

äiel^en, bie rair üon 1866—1869 burcr;gemacl)t r;aben, fallen redf;t genau

mit ber befferen ober fd^Ied^teren 93ereitn3iIIig!eit ju biefen S3er^anb=

lungen jufammen, bie bie fran^ofifc^en Diplomaten bei mir 5U finben

glaubten. @o mar ic^ audf; oon einer f;ocf;geftenten ^erf6nlicf;f'eit, bie ben

53erl^anblungen nid^t fern flanb, benacl^rid^tigt roorben, ba§ mir im galle

einer 23efe^ung 23elgienö unfer 23elgien fdfjon mo anberö finben mürben;

^) Tiad) ber 95oIfi\5eitung tiom 19. (Sev^temBer 1898, bie if^rc 2(uefunft oon

9JtDrife Sufd) i)aite, folf onbererfcitö 23igninrcf bem JIBiener .^aSincttc burd^ ben SBruber

tci &encxali Qiablen^ oot bem Kriege yon 1866 ^rift'Cngyorfcf^Icicie auf ©runblagc

bc6 SuQliömuä geniacf)t fjaben, ircburd» er beju^ecfte, bie vereinigten ©treitfräftc

^reu§enö unb CfterreicBö gcgc" ^ranfreid) bereit ju baten, um ben läffaj? trieber:

juerobern unb auS gtraf^burg eine 93unbe^feftung ju mod^en. „3^ng roar geiri§",

geftonb 23i6mav(f, „fein geredeter Ojrunb ,ui einem fcld)en .Kriege, aber n?ir fonnten

ben anberen 5}Jdditen fagcn, Jranfreid) '(}ahe ebenfo ungeredjt gebanbelt, ciU eö ben

Glfog unb Strofjburg rpegnabm, t^on wo ou^ eS S^eutfdilanb in einem fort bebrol^te."

I^iefer 'Eintrag rourbe abgetebnt, unb ber .^trieg von 1866 fanb ftatt. I^nö bctDcifl,

wie frud)tbar an 3}titteln unb mie gewiffenloö JBiemard in feiner 'iUbfid;t inar, Jytßn!:

reid) unter irgenbcinem i^oramnbe anjugreifen.



cbenfo fiot man mir bei einer friif^cren ©elegenf;eit 511 ^erftel^en gegeben,

t)o§ granfreid^ bei ber 26[ung fcer orientalijcl^en gragc feinen SInteit nid^t

im Driente, fonbern an feinen unmittelbaren ©renken fud)en iüürbe.

^d) glaube, ba§ bie Überzeugung, burcf) unö nicf;t ^u einer 2^crgr6§e=

rung beö fran^ofifc^en ©ebieteö gelangen 3U Bnnen, ben ^aifer alleit;

baju befiimmt l^at, fie burd^ einen Ärieg gegen unö ju erhalten."

Sie Unmoglid^feit, bie ^ufiimmung ^reu§enö ju einer S3efi^=

ergreifung S3elgienö ju erlangen, obirof)! ^reu^en unfere leid^tgldubige

2)ipIomatie baju gebrangt l^attc, oeranta^te 1867 5Rapoleon III. bie

Griüerbung Curemburgö ^u öerfud()en, um bie 5Iufregung in ^tanh

teid) 5u beruhigen, ta man nidf;t begriff, tnie unfere 5ReutroHtdt iüa^renb

hei oflerreid^ifd^=preu§ifdf;en ^riegeö beloF^nt worben fei. 2(ud^ bort

erl^ielten rcir, nadf; einem fd^cinbarcn Srfotge, nur eine befd^eibene

Genugtuung: bie 9iaumung ber Luxemburger geflung wn ber preu^i;

fc^en ©arnifon. ©iefe Sofung rourbe auf beiben ©eiten fd^Iecf^t auf;

genommen, unb and) weniger roeitblicfenbe ^olitifer begriffen, ba§

ein Ärieg ^rDifc^en ben beiben riüalifiercnben 5}?ad)ten nur eine grage

ber 3^it fei. 9}?an bereitete fic^ in ^reu^en cntfd^loffen barauf oor.

2(udf; in ^ran^reidß ergriff man einige 5i}?a§regeln, bie aber on bem

©efe^gebenben Körper serfd^ellten, ha fowol^I beffen ^OJinberF^cit, mz
bie ^Dk^r^a^I, mit n^enigen 5(uönaf;men i^re perf6nlidf;en ^ntereffen

ben gorberungen ber ®d^Ier unterorbnete unb bie Sntereffen granf=

reicl^ö bagegen jurürffteltte. Docf) rcollte ber .^aifer eine ernf!iid)e Sfte=

organifation ber 3(rmee ^erfurf^en. Sr fogte et> am 10. 3onuar 1870

§u GmÜe DlUöier: „Sie 5Rottrenbigfeit berfelben l^at \id) mir in 3ta=

lien gezeigt. So ifl bie Unjuldnglicfifeit unferer 2Irmee unb bie Uns

m6gticl)feit, eine ^rocite am SR^icin ju Traben, bie mic^ jum f^rieben

öon 53inafranca gejn^ungen l)abcn." Unb er fügte ^inju: „2Bie fonnen

roir, nad^ ben fie^ren beö Ie|ten Äriegeö, untätig bleiben?" ©er neue

9}Zinifterprdfibent antwortete, ba^ man für ben 2(ugenblid rDcnigftenö

bie militarifd^e 5Reuorbnung in ben ©renken beö 23ubgetö unb beö augen=

blirfUd^en 23eflanbeö f^alten muffe, ©er ^aifer, ber baoon nicl()t über;

jeugt war, flüfete fid^ öergcbenö barauf, baf^ bie '^Qt)\ im Kriege

eine entfrf)eibenbe ^ebeutung f^abe.

Unb bod^ roaren njir feit langem benachrichtigt. 2(m 28. Dftober

1868 ^atte ©eneral Sucrot bem ©eneral ^^roffarb gefd^rieben, ber

feine t?ertraulicf)e ?3?itteilung in ben S^uiterien rLneberf)okn foHte, bie

©rafin be ^ourtaleö f)abe i(>m, 'oon 33erlin fommenb, eine ituf5crung

beö iperrn öon (Sdf)teini§, beö X^auöminiflerö bcö ilonigö, über bie bcüor;

fte^enbe (Jriüerbung beö (5Ifo§ burcl) ^rcu^en f;intcrbradf;t. ©ie berid^;

tete über bie ungeheuren ^Vorbereitungen, bie überoU gemacht juürbcn



unb über ta^ 53crtraucn tct 5(rmee unb aller Untertanen bcö ^onigö

in ben Erfolg, jperr ^on 53tcltfe fagte: „5Benn mir in ber Sage finb

über ben Slfa^ 511 oerfügen — unb baö fann nic^t lange me^r bauern

— bann tonnen mx, inbem mx ei mit bem ©ro^ber^ogtum Sßabcn

vereinigen, eine f)errlic^e ^roüinj bilben, bie 5»rijcl)en ben 93oge[en

unb bem (gd^irar^rDalbe liegt ^) . .
." 2Im 31. 3önuar 1869 l^otte ©eneral

Sucrot, ber in Strasburg rrar, bem ©eneral groffarb über bie 5Sor;

bereitungen ^>rcuf?enö in ??tain^ unb in öiaftatt berichtet. SUIerbingö

l^atte im 9iooember 1868 ber ???iütärattac^e, Dberftleutnant (Stoffet,

von 23erlin ben ^olijeiprafettcn ^Metri benacf;ricbtigt, ben Sefucf) beö

Sanfier S3leicf)r6ber, eincö S3ertrauten 93iömar(!ö, erftalten ju ^aben.

Diefer ^anfier, ber etroaö rcie ein ^roeiter 9lotbfcl^iIb rourbe, fam oon

S^ar^in unb wax beauftragt if)m ju [agen: „X)cx ?3iinifler irill mel^r

aU je ben ^rieben, ^r lüirb fein mogIid;fieö tun, if)n aufrccf;t ju erhalten.

Qx ift bobei um fo aufrichtiger, aU er felbfi: erüart, »üarum ber Dlorben

Tieute bie 2(nnc!tierung ber (2übftaaten nicbt trün|cf;en tann; ba§ bie

Einigung Deutfcf;Ianbö ficb auf natürliche 5ßeife früher ober fpdter

üon felbft ooll^ie^en roerbe unb 'oa'^ feine, 23iömar(!ö, Slufgabe nicf;t

fei, bieö §u befc^Ieunigen, fonbern oieImef;r bie Sefefiigung beö 2Öer!eö

oon 1866." ©toffel, ber t>on einer moglicfjen ^ufammenfunft jitsifcl^en

91apoIeon III. unb ilonig 5BiI^eIm fpracf;, um bieö ju ermoglid^en,

fügte fjinju, ba§ baö 9}^i§trauen unb ber S^a^ gegen granfreicf; gan^

allgemein luären. Sr erfldrte baö öuf biefe 5Öeife: „^reuf^en tracl^tet

banacf;, gan^Deutfcl^Ianb ju einigen . . . 5ÖeIcbeöi';)inbernisJ ficbt ^H'eu^en

biefen ©unfcf) ju erfüllen? ^ranfreic^, nur granfreicf;. SBir finb ber

ganzen preuf^ifcf^en 5lation »erbac^tig; geinifje Parteien f;affen unö;

alte \)aben 53?i{^'trauen gegen unö . . . X)q\)Cx fommt biefer allgemeine

^uftanb ber 6ffentticf)cn ??ceinung, ben id^ in ben ®orten ^ufammen;

faffe: 5[)?i§trauen ober allgemeiner .^a§ gegen granfreid^ . . . 2)aö ifl

bie unglücflicf)e %o\g^e ber Sreigniffe oon 1866. 9]icf)tö fann boran ge=

dnbert inerben, folange bie allgemeine Sage biefclbe bleibt, unb ber

loon mir bemerkte ^ufianb roirb immer fcf^Iimmer raerben^)."

«öom 8. (September 1866 biö jum 5. Suli 1870 f^at Dberfl ©toffet

nid^t aufgef;6rt, bem .Kricgöminifter über bie preuf5ifc^e ^rmee ju be*

rirf)ten: ^Serüaffnung, Snftvuttion, ^(uörüfiung, intelleftueKer unb

pf)t)fifc^er 5Bert ber S^ruppen, bie neue Drganifation, .^laöalkrie, 2(r=

tiUeric, Infanterie, Gifenbal^uigcfcllfc^aftcn, ???obi(ifation, ^uiegö; unb

griebenßfidrfe, Söcaiaffnung ber £inie unb ber Canbroef;r, üerglcicf)enbc

(Schießübungen jraifd^en preußifdjen unb fremben .Kanonen, 5Binters

») Papiers de la famille imperiale, SBb. I, <B. 227.

^) Papiers de la famille imperiale, 23b. I, S. 231.
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ubungcn unb ?}?on6i^cr aller 9(rt, ©tubium fcer fran56[ifc^en ©efe|c

oom 1. ^ebruar 1868 unb ber ^riegöc^oncen, 9}MtarteIegrap^, SIuös

bübung ber Sftefruten, ©eneroljlaböreifen, ^ujlanb ber ^eftungen u[n?.

ufit».^). 93?an fann alfo nicF;t bcf;Quptcn, unfcr ©eneraljlab unb ber

jlriegöminijler feien nicf;t über bie geringften (£acl)en, bie auf bie 9}ii!itar=

mad^t ^reu§enö 23e§ug ^oben, ouf bem loufenben gehalten lüorben.

©iefe 93eric^te beweifen, baf? ©toffel üom erflen ?}?onat feineö 5(ufent;

baltö in 33erlin an ben Jlrieg mit ^reu§en t)Drauögcfe[)en unb bie Über;

legenl^eit beö geinbeö in bejug auf Söorbereitung unb ©iöjiptin er=

fannt \)at. 3n.n[c^en bem 14. unb bem 18. '^uü melbcte berfelbe Offizier

bem 9}?arfcban £e ^oeuf, baf5 bie 2)eutfcf;cn fiel) barauf gefaxt machten,

eine fran36fifc^e 2Irmee am 9if)eine erfcf)einen ju fe^n unb eö i^nen

an (Sc^nelligfeit juöor^utun, benn man (^atte tro§ allem nocf> eine

l^o^e 3fcee oon unferer 5Üiac^t. (Jr Iie§ ju gleid()er ^eit iriffcn, ba^

^reu^en in einem ^^^traum oon j^-oan^ig S^agen öom 15. 3uli ob

mehrere 3(rmeeforpö oon bunberttaufenb S)Jann an üerfc^iebenen ©teilen

unferer ©renje jufammenge^ogen f)aben rrürben, waf^renb roir noc^

glaubten, bem geinbe acf^t S^agc oorauö ju f;aben. Die Berechnungen

©toffelö roaren ricl()tig, benn oom 4. biö jum 6. 2(uguft fanben bie

(Bd)\aä)ten hei 2Bei^enburg, grofc^ireiler unb gorbac^ ftatt.

Unb bocb ifi: ©toffel ber S3ornnirf gemacht lüorben, über bie preu^i;

fc^e 2irmee falfc^ bericl^tet unb feine Slufgabe fc^Ied^t erfüllt ju ^^abcn.

©olc^e ungerechten Sinfd^ulbigungen finb aud^ gegen Senebetti üorge;

bracbt morben, bem man üorgeiüorfen f;at, baö geheime (Sinüerfianbniö

jrDifcl^en ten ,^abinetten t)on 23erlin unb 9}?abrib nid()t bemerft §u ^aben.

5!}?an ^at bireft gefagt, er l^abe bie faiferlicl()e Sflegierung fc^Ied^t bericf)tet,

habe bie 53er(>anblungen nic^t gefannt, bie ftattfanben, um bie ^rone

©panienö einem J^o^enjoHern auö5ulicfern, f;abe blinblingö bie Untere

flü|ung ber ©übflaaten oerfprocf^en, unb fo ben ^onflift ioerurfacl)t,

bei bem unfere 2(rmeen unterlagen. &nUe Dltiüier ift einer ber firengflen

geiücfen unb ^at unfercm früheren 'Botfcf)after in 23erlin feinen ©pott

unb feinen SBonrurf erfpart^). 23enebetti Tratte aber, ganj im ©egen=

teit, bie Sftegierung jur rccl)ten '^e\t über bie militdrifcbe (Jntancflung

^reu^enö, über bie jlanbibatur beö ^rin^en £eopoIb, über bie mxU
\id)e Haltung ber (gübftaaten, über bie ^(bficl^ten beö 23erliner ^abi=

netteö, über bie patriotifcl)e Segeifterung, bie 5]orb unb ©üb belebte

unb einigte, unb über bie fcf^neKe ^JJobilmacf^ung ^reu§enö aufgcftdrt.

©0 ^otte er auc^ üon 1866 ah bem 9]tinificrium über bie ©tärfe

ber preu^ifd^en SIrmeen Seridf;t erflattet. dx teilte üiele Ginjel^eiten

^) Rapports militaires du colonel Stoffel. — 1872.

«) L'Empire liberal, 'M. XIV, @. 16G, 275, 301, 387, 399.
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über fccn 9^orbbcut[cf;cn 23unb unb über bic gel^ieimen 9(bfic^ten ^reuf;enö

mit. 9lm 5. 3önuar 1868 cntf^üHte er bie Spaltung biefer Nation, bie hcQh-

ficf)tigte, i^^re 5Ö?Qc^t auf ganj ©cutfd^tanb auöjube^nen. '^qu tbnntc

behaupten, biefer Diplomat, bejfen üorgeb!(id)e Unge[c^id'iirf;!eit baö

^f)cma [o oieler ungererf)ter Sieben geme[en ij!, l)ahe bie ungeheuren

^el^Ier bcö Äabinettö DHioier oorauöge[ef;en, aU er einen \d)xed\id)en

^rieg prophezeite, auö bem bie ^inF;eit Seutfcl^Ianbö unb bie uner=

l^orten gorberungen f;eroorge^en würben, unter benen granfreic^

leiben follte. dv enttoröte bie ^pidne ^iömarcfö unb am 27. '>}Mxi 1869

tclcgrap^nerte er nacf) ^ariö, ha^ ber ©efanbte ©panienö in ®ien,

ber früf;ere ©efanbte in 23erlin, ^err 9ianceö t) 93inanueoa nacf) Berlin

gefommen [ei, unter bem Sßorraanbe, am @eburtötagöfef!e beö Äonigö

teilzunehmen unb für ha^ ^Bof^hüDHen z" ban!en, bejfen er ficl^ fünf

3af;re lang 5U erfreuen gef;abt f;atte. Df^ne ^u bef}aupten, baö 5??a=

briber Kabinett oerf;anbIe in beflimmter gorm mit bem berliner, melbete

23cnebetti bem 5}?inifier: „^a\ (JrseHenz wiffen jeborf), ba^ man hen

ßrbprinjen oon ypof^enjonern unter ben fou^erdnen gamilien genannt

^at, bie auf ben 2^f;ron ©panienö erF;oben irerben fonnten . . . (Sollte

man oon neuem an ben ^rinjen gebacf)t f;aben? 3^} Jt>ei§ ^(^^ nid^t,

eö fc^ien mir aber angebrarf;t, @ie über bicfe 2(nnaf;me nicfjt in Un;

fenntniö ju laffen, bie 3'^nen be^ilflicb fein fann, alle anberen Olarf;;

ricl^ten barüber ju fontroHieren." Sarauf crfucf)te ber SRinifter unferen

93otfd)after, feine 2(nna(^me genau 5U prüfen. Siefer antwortete am
31. ?9Jdrz, er f;abe jperrn oon ^f)ile gefragt, ber „i^m bie 53erficr;erung

gegeben ^ahe, ju feiner^^it "^on irgenbcinem Stn^eid^en jlennts

niö gehabt 5U ^aben, ta^ eine berartige SOiutma^ung berecf;?

tigt er fc^ einen laffc". S^cxx oon ^f)Ue gab bafür fogar fein Sbren^

roort. SRun aber üon gwei ©ingen einö: entivebcr mu§te Jiperr oon Xf;ile

rüirfUd^ nid^tö üon ben planen Siömardö, — maö nicf;t ongenommen

»Derben fann — ober aber er mar ungcw6f;nlicf; breifi, um nicl^t mef;r

5u fagen. S(uf jeben galt ifl jtaifer 5RapoIeon üon Senebetti felbfl über

bie @ad^e unterrichtet roorben, ber i^m fagte, ba§ bie ^anbibatur be^

^rinjen oon Xpobenjotlern gan^ gegen bie ^ntereffen ber 9lation fei.

„T>Q^ £anb roirb fie nicf)t juinffen, unb man muJ3 'ü)v entgegenarbeiten."

Sorauf fprad^ Senebetti mit 25iömarc! barüber, ber fidB barauf befcf;rdnfte

if)m ju antworten, bie ©out)eränitcit beö ^rinjen ßcopolb fonne nur

eine gan^ fur^e 2)auer ^aben unb werbe i^m nocf) mef;r ©efa^ren

a(ö getdufcf;te ipcffnungen bereiten. 3n biefer Überzeugung, fagte er,

„wirb ber Äonig ficf) fidler enthalten, i(tm ben 9fiat ju geben, ber 3{b;

ftimmung ber Cortcö §oIge ju leifien." dx fügte ^inju, gürfi

2Inton, ber Sßatcr beö ^rinjen ßeopolb, fei Feine^wegö geneigt, fein
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pcrfonlicl^cö 53crm6gen oufö ©pict 511 fc|en, um [einem ©ofme ju

f)elfen bcn ^5ron ©panienö ju bcfteigen. Saö waren nur leere SIuös

refcen, bie ernjllic^e ^tbficl^ten verbergen [oHten. (5ö oerfle^t fid^ t>on

[elber, baf; ber jlanjier nacf; hcn 5ßortcüen fucl^te, bie feine ^olitif

QUO ber SÖofonj beö fpQnifcf;cn Xf)roneö ^ieficn fonnte, unb er bereitete

langfam unb [irf;er bie galle üor, in bie bie franjofifrf^e £eicf;tgtaubigs

!eit ge^en [oHte, 3" [einer Unterhaltung mit Senebetti lie^ ^iömarrf

burcf;blicfen, ^rinj ^ricbricf; J\arl [ei geneigt getrc[en, baö 2(benteuer

in ©panien ju roagen, menn bie protcflantifcl^e Sicligion, ^u ber er

gel^orte, ni(f)t ein unüberfteiglid^eö Jpinberniö geiüe[en mare.

„2)ie[er ^rinj," fugte 23iömarcf fjin^u, „ein tüd^tigcr Dffijier,

f)at übrigen^ nocl^ feine ^robe üon potitifcf)er gdl)ig!eit abgelegt, cö

»üiirbc ibm baffer fdf^trer roerben, fid^ in ben fponifd^en SSenricflungen

^ured^tjufinben." 3(uö aUcn biefen Xatfacf;en ge^t f;croor, ba§ ber

jlan5ler ficf; barouf befcl)ranft fjatte, bcn Jtonig üon ber 23erantiüortIic^i

feit ju entbinben, aber feine förmlicl^e SBcrfic^erung gegeben f;at, ha^

bie ^anbibatur eineö ypof)en5onern auf bie fpanifcl^e ^ronc unmöglich

[ei. Sie[e (^injel^eiten jeigen beutlidf;, ba§ baö 5??ini[terium beö ttu^eren

^ranfreidf^ö unb bie fran5D[i[d)e Skgierung notaienbigerit)ei[e lange

'oox 1870 über bie oon ^reuf^en angebettelte Intrige unterrid^tet n)aren.

5Im 2. Dftober 1SC9 madbte (Jmilc DUiioier, ben Clement ©uüernoiö

[onbierte, ob er mof;I geneigt [ei, ein SJiiniflerium ju bilben, bie[en

mit ben 58ebingungen befannt, unter benen er bereit [ei, aU Wmi^ict

bie 23 erantro Ortung für ben jlampf ber grei^eit gegen bie Skyolution

ju übernef;mcn^). 3n bejug auf bie dunere ^elitif [agte er: „3rf; glaube,

ba^ ber Srieg, weit bat>on entfernt etrcaö ju entfd^eiben, e^er alleö

t'ermirrt unb fompromittiert. ®enn bie jtaufleute if^n nidF>t fürchteten,

mürben atle üiel ruf;iger [ein. 2)er ^lugenblicf, ^reu^en aufjuf^alten,

ifi oorbei, unmiberrufUd^ vorbei, unb baö S^e'ii unb bie @r6§e beö ^aifer*

reicf)ö fonnen nur nocf) in ber 5{cl)tung beö 5Rationatitdtenprin5ipö ge=

[urf;t merben. Ser Äai[er f;at eö auf ben ©dßilb erf;oben; menn er eö

befdmpft, mirb er t>on i^m befiegt merben. golgficf; gebe icl^ ju, ba§

man unter[ucf)t, ob man \\d) ber 2Inneftierung ber ©übftaatcn burd^

ben 9]orbbeutfcf)en 23unb n}iber[e^cn [oH, menn ^reu^en ha^ mit @e=

malt tun miü; i(^ gebe aber nid^t ju, ba§ man bem unter irgenbeinem

5ßormanbe entgegentrete, menn bie[e S3er[d^mel5ung burdf; ben SBiUen

ber 23cü6lfcrung ge[rf;ie^t-)."

^) Papiers de la famille imperiale, 3?fc. I, Q. 257.

^) 3tm 1. Januar 1867 f)ntte ßmilc CüiiMor bcm ©rafcn 2Bale»t>§fi gefdiricbcn,

ba^ man (ich auf bie Jpilfymittcl be» 23ubcietä unb bie auc?onblicflicf)e iIrupv'<'nrrWc

befd^rdnfen müffc. ^t bettai)te bie beutfcl)c (riniijung ali eine umüifcerruflidf)e 1.aU
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2)ie Siotte, bic bcr funftigc 9}iinijlerprafibent bcm .^aifcr laffen

rpoHte, iinirbe yon Clement iuocrnoiö am 8. Dloöember 1869 in einem

an 5^apoIeon III. gerid^teten Briefe fo fe|lgefe|t:

„DHiiMcr ifi biircftauö nicf;t bcr 2[n[irf)t, ba^ ber jlaifer eine 5ieben;

rolle [picten folle, ebenfoiuenig, baj3 ber ^^f^ron ein leerer ©effel fein bürfe.

dx raünfd^t, ba^ ber ^aifer mit ber öffentlichen ?}tcinung unb im ©inne

ber 5ffentlirf;en SOJeinung regiere. Qv wiil um feinen ^reiö ein ^refiige

i>erminbcrn, baö er mit 9;ccf)t aU eine ber bejlen (Garantien ber Drbi

nung betrachtet, ©eine (etwaö jarte) ^rgebenf^eit für Sm. 59kjeftat

bejlarft U)n md) in feiner Überzeugung." ßmile DHi^ier rooHte aud^

noc^ einer 33crn)irrung in ben ?}Jinifierien ein Gnbe machen, beren Uns

5utragtic^!eiten ber ^aifer üerfcl)icbent!icf; gerügt ^atte; unb er gebadete

einer reo^^lbiöjiplinierten rei>oiutioniiren Dppofition eine Slegierung

entgegenjufe^en, bie nicf)t weniger biö^ipliniert rodre. Clement Duoers

noiö, ber ficf; perjonücb 5urüdf)ielt, gab am 23orabenbe ber Silbung

beö liberalen ?:}^iniflcriumö, am 31. Dezember 1869 feinem greunbe

ben fingen 9^ot: „Umgeben ©ie fic^ ja mit fingen unb oorficf)tigen

beuten, bie ©ie madigen werben."

2(m 2. Sanuar 1870 brachte ha^ Journal efficicl bie SRotij:

„<5mite DHioier, J)eputierter, ifi jum ©iegelbewcrer, SRinifter ber

3ujli5 unb beö iuttuö ernannt roorben, an ©te( : beö ^perrn Duoerger,

beffen (SntlaffungögefucI) angenommen würbe.

gut ben ^aifer.

Der ©iegetberoar^rer:

Duüerger."

Darauf folgten bie anberen Srlaffe, woburc^ @raf Daru jum

9)?inifier beö 2(uöwdrtigen; S^^eüanbier be SSalbröme jum 9}?inifter

beö Innern; Muffet jum ginanjminifier; SJ^arfc^alt SeSoeuf jum^riegös

minijler; SIbmirat Sftigautt be ©enouitlt) jum ?9carineminifier; ?Karquiö

be 2:alf;ouet jum 53Jinifler ber offentlicf^en 2(rbeiten; ©egriö 3um 9}?inifter

beö öffentlichen Unterricr;tö; gouoet jum 5DHnijler beö 2(c!erbaueö;

g)?ar[cban 23ainant jum ?[Rinifter beö faiferlid^en Xpaufeö; «ÜJaurice

SKic^arb ^um SJJinij^er ber fcf^onen Jlünfte; be ^arieu jum ^rafis

benten beö ©taatörateö ernannt würben. SHUc biefe Srlaffe waren oon

(Emite DKioier gegengezeichnet, ber offenbar ber gü^rer beö neuen Äabis

netteö war, wie öenerat be ^alifao ber beö neuen ^abinetteö oom

\ad)e, bic Jranfrcid^ „oftne @cfaf)r ober 8rf)abcn fjinneftmen fonne" . . .
„Wei,

toaä man gegen ^HTiifjcn uiitcrncrimcn wcxte, cvIcicf)torc ihn ef)cr feine 'Stufgobe,

anflatt fie ^u oerrjinbern." (^Bgl. bie dletc CKiüicvü üom 15. 93?drj 1867.)
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9. 2(ugu|l [ein wirb, ber bie (Jrtoffe, rcoburcft feine ^otlcgen ernannt

werben, ebenfaUö gegen5eicf)net.

3n [einer 2(ntmort auf bie 2[n[cl^itlbigungen beö ^apö, bie er am
22. 2IpriI 1880 in ber ßfia [fette er[c]^cinen tic§, f)at Dllioier ge[agt, er

[ei nicl^t ^abinettöpra[ibent geit)e[en, ba§ bie[er %\td unb [eine 93or5

rerf;te nur bem ^ai[er 5uge[lanben Ratten. X)od) f;atte DKitiier mef^r

aU brei S)?onate gebraucht, um haß jlabinett üom 2. ^ctnuar 5u[ammen

5u bringen; er f)atte alte 9}?itglieber gewollt unb ben ^'ai[er ir)i[[en Ia[[en,

raaö „[eine ^olitiE" [ein würbe. Sielleicl^t befanb er [icl^ in ber fatfcl^en

Sage, bie WlM)er\ unb ^Verantwortungen eineö ???ini[lerpra[ibenten

5u tragen, o^ne bie Disziplinargewalt ju ^aben, bie [onft überatt mit

bie[em S^itel oerbunben ijl? (Jr wollte aber [o [e^r eine pcx\bn\id)e

^oliti! ^aben unb [eine Kollegen barauf be[cf;rdnfen, [ie ju ^erteibigen,

ba§ er bie 2(bbanfung beö ©rafen 2)aru unter Umfldnben oeranta§te,

bie bewiefen, wie gro^ [eine WlQd)t war. ®ir mü[[en bie Sinjel^eiten

bie[er eigentümlicf)en @e[d)ic^te t>on i^m [elbjl Igoren.

23iömarc! f^atte im 2(nfang beö Sa^reö 1870 bie 9}Zäc^te [onbiert

wegen ber Umdnberung beö S^itelö eineö ^ra[ibenten beö 5Rorbbeut[cf)en

S3unbeö in ben eineö beut[c^en ^ai[erö; barauf antwortete ©raf T)qxü,

„ba^ ^ie^e moralifcf; über ben 9}?ain ge^en, unb gran!reicl^ würbe baö

ungern [ef;en". ©er 5J?ini[ter beö 5(uöwdrtigen granfreicbö [ucf)te nicl^t

im geringfien (Streit, aber er wollte [ic^ gern baö SBiberjlreben ber ©übs

ftaaten, in bie beut[cf;e Sinficit einzutreten, 5unu^e machen. 9]un [ucl(>te

93iömarc! ber nationalliberalen Partei eine augenblidlicl^e Genugtuung

5u geben, inbem er [icf; bereit erfidrte, ben (Eintritt 23abenö in ben

9^orbbcut[rf;en 23unb suta[[en ^u wollen. DIlioier war ber 5J?einung,

man fonne bieö anerfennen, ba bie[c Xat\ad}e bem ^Rationalitäten;

principe ent[prdcl)e, er gefleht aber l;eute, ba^ er bamalö mit [einer

2ln[i(^t allein bagefianben f)abe^). ^r wirft bem ©rafenSaru brol;enbe

^intergebanfen r>or; er tabelt if;n, mit ^u großer Slufmerffamfeit alle

9)orgdnge in ©übbeutfc^lonb »erfolgt ju baben, o^nc ju bebcnfen,

ba§ ha^ gefc^af;, um im 5Rotfalle [c^nelte (5nt[c^lü[[e ju fa[[en, benn

Daru wollte nicf;t jugeben, bo|3 bie Sage ^um 91acl)teil ^ranfreic^ö

gednbert würbe. 5Run fam Dlli^ier auf 'ocn ©ebanl'en, eine allgemeine

2ibrüj^ung oorjufc^lagen, \v>a^ ber beutfc^e Äanjier oble^nte. 2)ie[e

5Beigcrung war nac^ ber 9??einung beö fran36[i[cf)en Jlabincttöcbefö

bie 2(uö[ic^t auf einen naiven ilrieg. 5Benn baö al[o bie wirfliebe 21b;

[id^t ^iömardö war, warum ergriff man benn nun nic^t [ofort 5}?a§;

regeln, um mit 53orteil einen Singriff jurücfsuwcifcn, ben man alö uns

1) L'Empire liberal, 35b. XIII, 6.22.
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v^ermciblicf) an[o^? ^Ihct onflatt [ic^ r^or^uberciten, iccrminbevtc man
tai jaf^rlic^c Jlontingent; fciefc 23erminbcrung ber 21ruppcn|!6rfe wav

ebcnfo gef6(>rUd) mie iinnü^, benn baö frieblirf^e ^^geflänbniö 'oex-

ringcrte n\d)t im geringflen bie feinblicf)en 2(bfic^tcn ^reufjcnö. @raf

Doru glaubte bie Slnfprac^e beö ^onigö an ben 3flcicf)ötag tabeln 511

muffen, bie, roie er meinte, bem curop6ifrf;en ©leic^gemid^te Slbbruc^

tat, unb, rcenn man wn 5öorten ju 2^aten überging, ben jlaifcr 'oex-

anlaffen mu§te bie '^xüqc öor bie jammern ju bringen, um an bie Dffent^

lid^e S}?einung ju appellieren, ©er 53iinifier befcf^raerte fic^ beim beut*

f(^en 23Dtfcf;after, greif^errn t>on 2Bertf;er, barüber, ba§ 23iömar(f bie

nationalliberale Partei ermutige unb alljufef^r für bie (5inf;cit bcgeifiert

fei. 2)iefe Spaltung mi§fiel DHiüier, ber fanb, ha^ bie ^olitif beö 9}?iniflerö

beö 'iluömartigen 00m 9}?inificrprogramm abweicf^e. 9}?u^te er nid^t,

um fo urteilen ju fonncn, »uirnid^ bie Siechte eineö ^obinettöd)efö ouö=

üben? SBare er nur ein einfacf^er ©iegelberoal^rer geirefcn, bann Trotte

er ficf) auf bie 2^ötigfeit eineä Sufüjminiflerö befcl^ranfen muffen unb

burfte nid)t fucf;en, feinen Spillen auf bie auöiudrtige ^oUtif auöju«

bef;nen. „Xdglicf/', fagt DHioier, „entfc^ieb Daru nad^ feiner 2(nfid^t,

bie ber meinigen üottftdnbig entgegcngefegt mar, über offne fragen;

er teilte meber bem 9}iinificrrate noc^ mir irgenbeine feiner 2)epefcl()en

mit unb auc^ feine feiner ©efanbten im ^(uölanbe. X)od) wax iä) fo=

\vo\)\ über feine Sprache, üU amt) über ben fcf;Iecf;ten Sinbrucf, ben fie

in Seutf(f;Ianb macf;te, unterricf)tet. ©er ©ebanfe, ba^ man micf; bamit

einöerfianben glauben fonnte, bie ^otitif eineö 9}?ouflier, Slou^er

ober X\)kxi roeiterjufüf^ren unb baö loorjeitige ©eflenne über bie uns

oermeiblid^en folgen ber Xatfac^en gutjuf^ei^en, bie mir burc^ unfer

@efcf;e^enlaffen umüiberruf(icf) gemacht Tratten, erfüllte mic^ mit jlum?

mer unb Sßertüirrung . .

."

5Baö tat nun Smile DHioier? ©0 er nicl^t moHte, ba^ man il^n,

im galle einer innigen 5ßerbinbung beö ©übenö mit bem Ülorben, für

faf;ig f;atten fonnte, biefe ^Inberung alö einen Gingriff in bie 3ntcreffen

granfreid^ö anjufef^en, glaubte er fidf; berechtigt, ganj ©eutfc^Ianb

miffen ju laffen, bie ^(nficf)ten beö 2}?inifierö beö ^[uöirdrtigen ents

fprdc^en nid^t ben feinen. Unb ba faf; man, mie er ficf; an Dr. ßeoifon,

ben jVorrefponbenten ber ^6Inifcf;en Leitung, monbte, um if;n über

feine Uneinigfeit mit bem ©rafcn ©am ju benacf;ric^tigen, unb biefen

bat ju fagen, er fei fein entfcf)icbener ©egner ber preu^ifcben ^olitif.

(ix erfldrte fogar, einer ber luenigen ^ranjofen ju fein, bie ein üoHeö

SJerfidnbniö für bie beutfcf;e 23emegung f;atten, unb fei mit feinen Stoh

legen t>on rDO^IroDllenben ©efüf;Ien bercegt, nic^t nur für ©eutfc^tonb,

fonbern aud^ für ^reupen. (Jr oerriet bem preuj^ifc^en torefponbenten
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bic 3Ib[irf)t fceä ^abirtcttö, ben ©encral ^(ciirn, fcer bamoB persona

grata bei ^^Heranber mar, nicl^t auf bem in ©onft ^eteröburg cinges

jdf)Iagcncn 2Bege fortfcl^reiten §u laffen, roeU baburcl^ unfere Sejief^ungen

gu ^rcu^en oer[c5Iec^tert roürben. ©qö roar eine bcbauernörDcrte

©pracbc^ benn menn boö ^aiferrcicf; 9^u§Ianb boö jugeflanbcn ^atte,

ii>Qö bicfeö feit langem forberte, feine ^ufiimmung 511 ber SReoifion beö

S^ertrageö üon 1856, bann mürbe granfreic^ nirf;t genötigt getüefen fein

Sui^Ionb unb ^reu§cn eine enge SScrbinbung gegen fid^ eingeben

fe^en ^u muffen, moburc^ me^r, aU buxd) alleö anbete £)f!erreid^

unb 3tatien in ^d)ad) gef)a!ten morben finb.

(Entgegen ben 5lnnieifungen beö ©rafen T)Qxn Iie§ Dllioier burd^

ben preu^ifd^en ^oui^tialifien fagen, bie SRebe beö ©rafen Siömardf,

ruoburd^ bie Seibenfc^aften ber Sinigungöpartei erregt roorben roaren,

f}abe auf baö Äobinett „einen günftigen (Jinbruc!" gemad^t, ba fie ben

5Sinen beö ^anjlerö bezeuge, bie Sofung ber ßin^eitöfrage nicf;t ju über:

fiürjen. (Jr fügte ^inju, eö roürbe in granfreid^ feine Slufregung ents

flehen, menn fid^ bie (Einigung ©eutfcf^Ianbö „mit ber 3^^* ^oltjoge,

burd^ eine fo flarfe SSolföbetregung, ta'^ jeber SBiberjionb ünbifd^ unb

unbered^tigt erfd^iene". (5r ging fogar foroeit ju erflaren, in bem galle

fonne man bem franjofifd^en 23oIfe fagen: „>^alt! boö gel^t eucl^ nid^tö

an!" ^ad) ber 9(nfidbt DtUioierö roar eö ha^ einzige 9}?ittel 25eutfd^Ianb

äu beruhigen unb bie 58ered^nungen beö Äanjierö ju burdf^freugen,

»renn man i^n ben ^ampf mit bem ^ortifulariömuö unb bem beut=

fd^en Ciberaliömuö auöfampfen lie^e. Cb biefe Sfnfc^auung rid^tig ifi,

ober nid^t — ic^ für meinen Zeil i)a\tc fie für ebenfo falfdf; lüie mittel=

mä^ig, — fie ^otte bem 5}?inifterrate vorgelegt unb bort t>erlj)anbelt

lüerben muffen. 5Iber ber Jlabincttöcf)ef i)alt fic^, gegen jeben ©ebraud^,

für berechtigt, ficb barüber fnniticg'^ufcfeen, unb er macf;t einem gremben

gegenüber, fotd^e unoorfic^tige ©efianbniffe. Sie Äolnifc^e Leitung

oeroffentlid^t bie 53?itteilung ßmile DHivierö o^ne i^n ju nennen,

lä§t aber if)ren Urbeber erraten. Olatürlid^ ipunbcrt fidb ©raf Saru
barüber unb roirb unruf}ig. (Sr bebaucrt, ha^ eine beutfcf;e Leitung,

nad^ einer autorifierten Quelfe, f)abe fagen fonnen, ©eneral gleurt)

i)Qhe aufboren muffen, ficf; über bie 9lirf)tauöfübrung beö SIrtifelö 5 beö

^rager 53ertrageö ju befdbmeren. 51m 24. ^J^arj 1870 ant>üortet bie

^6lnifcf;e ^^itung auf bie 23efc^roerben beö ©rafen ©aru, ba^ bie

vorhergegangene 9}?ittei{ung, bie if;n fo febr aufgebracf;t l)Qhc, 00m
Suflisminifter felbft ftamme. „Iperr ßmite DUiüier", bebauptet Dr. 2evi;

fon, ber Äorrefponbent ber Ä6(nifrf;en Leitung, „bat mir nocf; vor faum

od^tunbvierjig ©tunben gefagt, eö gäbe in biefem 5(ugenblicfe !eine

beutfd^e grage." 3^er @iegcl(bejT)al^rer ^atte nnffen muffen, ia'^ eine
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Qiiterc ^rage crifücrtc, burcl^ bic bie beut[cf;e ^^roge fic^ öerfd^orfen

irürbc, bic fpanilcf)=preuf5i|cf;c ^^^age; bie fcl^ien er ober ju ignorieren.

3m franjofifc^en jlabinette finben l^eftige 2{uöeinanberfe^ungen jiatt

über bcn 3>^i[rf)^"fß^^ ^i* ^^^ ^olnifcl^en ^^itung. Smile Dlliüier

fogt oov bcni i^aifcr, ber if^n gen)af;ren ta^t, er fei ent[d;Ioffen feine 2ln=

fielet aiiöjufprec^en, fo oft @raf Doru auö ber biircl^ boö ?9^inijlerprogramm

oorgefc^riebenen 3^'i^i^i^f)<^^tung (^erauötrote. (Jö roar bieg boö erP^e;

mal in unferer @efcl(>id()te/ ba§ man einen ^obinettöcl^ef ficl^ an eine

frembe ^^itung roenben fo^, bie granfreid^ feinblic^ gefinnt roor, um
if)r berartige ?OiitteiIungen 511 mQcF)en, bie ben elementarfi:en ©ebraucl^en

einer lüirfUcf^en Slegierung jinüiberloufen.

Um ficl^ ju entfc^ulbigen, erHart DHioier, „baö fdme üon ber fcl^iefen

Sage, in ber er fic^ befinbe, bie 53erpflicf;tungen unb bie Sßeranttüortung

eineö ^remicrminifterö 311 tragen, of)ne \\d) ber gefe|Iicf)en 2)iö5iplin

bebienen §u fonnen, bie überall mit biefer ©teHung »erbunben fei",

^ier beflreitet eö ber ©iegelbemaf^rer nicl^t, bie 93erpflic^tungen unb

bie 53erantn)ortung eineö 53?inifi:erprafibenten 5U ^aben. ßr bebauert

nur, nic^t baö 3lec^t ber gefel^Iicf;en Siöjiplin ju f;aben. Um feine

ungIüc!IicF;en 53^itteüungen an bie beutfd^e treffe ju redDtfertigen,

füf;rt er ben 2(uöfpruc^ 2orb ^almerftonö an: „2ßenn ber 9}?inifler

beö ^uön)drtigen eine roic^tige 2)epcfcf;e abfc^idft, of;ne firf) über bie

53?einung beö ^remierminifierö 5U bekümmern, ift er einer 93erle^ung

feiner 5|)flic^t frf^uIbigO." 3Benn atfo Dllioier feflftellt unb öffentlich

feflftellt, ia'^ bie Sepcfcf^cn beö ©rafen ©aru über bie 2f\eben i\:6nig

SBit^elmö unb feineö J^anjlerö biefen Sf^arafter batten, bann f;at er boc^

bie SKed^te eineö ^remierminiftcrö ober ^rdfibenten beö S)?inifterrateö

regelrecht, aHcrbingö in ungefcf;icftcr 2Öcife, lüaf^rgenommen. ©af^ er ben

Xitet nic^t gcfüf;rt f}at, ift oon untcrgeorbneter Scbeutung. 2;atfac(;e

if!, ba§ er geglaubt f)at aU 50?inifierprdfibent gu ^anbcln, unb ber ^oifer

^at if)n gemdf;ren laffen. Diefer f;at ibm fogar jugefiimmt, ba er furge

^eit barauf jugclaffen i)at, ba^ ©raf 2)aru jurüdftrat, unb (5müe DWi-

oier ben aU Srfa^ t)orfcl)Iagen fonnte, ben er „einen armen ^ert" ju

nennen geiüogt bat, ben i"per5og b'Sfgenor be ©ramont, beffen ©cbarf;

blicf, (^ntfcf}Ioffenf)cit, ilcnntniö ber ^an^teien unb j)6fe, @efcf;dftö=

erfa^rung er in fafi bit^prambifc^en 9[uöbrüden rüf;mte. ©er i^aifer

naf}m mit einer 2lrt ©Icic^gültigfeit an, inbcm er fagtc: „Einerlei wer,

ba mir entfcf)Ioffen finb, nicl^tö ju tun!" Dbgkic^ biefer Sluöfpruc^

eine bebauernömerte @aft= unb jlraftlofigfcit ber^cugt, irdre eö hoä)

beffer geroefen, er fei \vül)v gcirorben, e^er aU ba^ er burdf; eine ZatiQ-

feit raiberlegt morben ift, bie für emig unf^eibott bleibt!

1) L'Empire liberal, 93b. XIII, ©.86.
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3n ber fuvjen ^cit, bie auf ben 3(bgang bcö ©rafen Saru folgte,

übernar^m (5müe Dübier, um feine perfonlic^e ^olitif 511 betonen,

intcrimiflifcl^ bie Leitung beö ?}?iniflcriiimö bcö €u§eren. Damalö wat

eö, aU \i)m S^otf^on, ber Jjpamburger ©encralfonfui, am 19. ^pril fcl^rieb,

bQ§ bie 6ffcntlicf;e 5}?einung jienfeitö beö ?9?Qinö ben iiberftutenben

Oleigungen ^reu^enö nicf^t fo fpmpat^ifcf; fei, aH S3iömarrf bef)auptete;

bQ§ jiüifc^en ber parlamentorifcl^en Dppofition ©urttcmbergö unb

23apernö ein gef^eimeö ßinoerne^men befief^e, \i)xe @elbftanbig!eit ju

oerteibigen; ba§ bie j^lammern beö ©übenö um bie jlrebite für bie Ums

»ranblung ber 5(rmeen nac^ preu^ifc^em Slhifter feÜfcl^ten unb ficf; be?

müßten, bie Sluöfü^rung ber 23ünbniöoertrage, bie i^nen nad) ©aboroa

Qufge^iüungen feien, ju oer^inbern; bQ§ bie jlonige oon SBürttemberg

unb 58Qt;ern im '^aUe eineö ^riegeö nicf)t Ieicf;t i^re Sanber ^u einem

jlompfe mitfortrei^en njürben, beffen ^^arofter nicl^t national fei;

ba^ biefe Sdnber fogar oermeigern roürben mit ^reuf3en ju marfcf^ieren,

menn ^ranfreic^ unb £)fierreicl() if;re ©elbjlanbigfeit öertcibigten. Ö^ot^an

glaubte ^injufügen ju muffen, ta^ Siener jlabinett, baö ficl^ gleic^s

gültig fielle, f)abe Unrecht, in Stuttgart unb 5}iünc^en in ben Xpinter;

grunb ju treten, unb ba§ granfreicf; ^reu§en burc^ feine innere ^ers

fpaltung beunruf;ige. ßJlan fürchtet ober man ^offt," fagte biefer

finge Sktgeber, „ber ^aifer, beffen ^reftige unb 2lutoritdt feit ben Qx-

eigniffen oon 1866 ©cbaben genommen f;atte, werbe burcl^ eine ah'

leitenbe ^olitif fortgeriffen unb tüürbe, »Denn fic^ i^m ein annef;mbarer

Sßoriüanb böte, Jlrieg ju erüdrcn, biefen tüillig ergreifen. 9J?an bes

r^auptet, granfreicf) ertrüge bie beutfcbe Umgefialtung nur mit fc^Iecl^t

t>err)ef)Iter Giferfucf;t unb eö mürbe fef^r aufrieben fein, einem ^ons

flifte mit ^reu§en einen patriotifcf;en (^f^arafter geben ju fonnen."

Sftotf)an l^ob bie Sßorfic^tigfeit unb ©efcf)i(f(icf)!eit beö 23erliner Äobi«

nctteö f;eroor, baö md)U bem ^ufall übcriaffe, er aneö auf bie Über=

treibungen ber bemofratifcl^en Partei in Sßürttemberg, auf bie bt)na=

fiifcben ©orgen beö ^onigö fiubraig l^in, ber einen fe^r tätigen Slnteit

an ben ©efc^dften 3U nehmen fcl)ien, in einem (Sinne, ber bem hav)-

rifd^en ©efü^Ie fe^r roenig entfprdc^e. Gr glaubte bef;aupten ju fonnen,

ba§ baö nationale ©efübl, auf bem bie ganje ^olitif ^reu^enö bafiere,

in 2)eutfcf;!onb fcl^mdcf^er roürbe. Gö fei unfere 2(ufgabe, eö nicf^t ju

entfacf;en, fonbern norf; me^r ^u oerminbern. (^ö fei unfere ^f(irf;t,

bie preu^ifd^e !£)iptomatie §u überroacf^en unb mit ©efc^ic!, o^ne bie

nationalen £eibenfcf;aften ju oerte^en, bie Ummonblung ju oer^ogern,

bie fie beabficf;tige^). 2)aö rcar eö, roaö ©raf Daru fo flugcrrocife ge=

raoHt ^atte, unb boö raurbe bie 5ßeranlaffung ^u feinem Weggänge.

1) L'Allemagne, 23^. I, B. 354.

aöelfdiinger, Ztv Mriti »on 1870. I. 2



18

Dlliöicr antirortcte, o^ne ei cinjugeftcBen, 9fiot()an am 26. Slprit:

„Die ^hiffaffung über bie atlgemeine Sage ©eutfchlonbö imb über bie

©tirnmungen ber öer[cf;iebenen Parteien in bicfem 5!^anbe, bie in ^f)xem

^Briefe ent()alten iji, fc^eint mir [ef^r ricl^tig ju fein. T)\e 2(cF;t[amfeit,

bie bie Sflegierung beö ^aiferö ben (Jreigniffen fc^enfen mu§, bie jen=

feitö beö Sl^einö oor ficf; gef;cn unb ber 2Irt [inb, auf bie ^olitif ber

anberen 5Rotionen einen Sinflu^ aiiöüben ju fonnen, üeranto^t mich

allem, rcaö über ben ©ang ber beutfcl^en 2(ngelcgenf;eitcn £icf;t oer;

breiten fann, großen ©ort beizulegen." Unb ber il)?inifler oerficf)ert

perfonlicl^ Slot^an „beö 3ntere[[eö", mit bem er ben 23rief getefen

f)ahe, 3Öenn in [einen Slugen bie Sluffaffung beö Hamburger ©enerat;

fonfulö ebenfo ricl)tig mie interejfant rcar, bann [c^ien er je^t ^u

crfennen, ba^ gen)i[[e ©übjlaaten nic^t fo geneigt waren i^re «Selb?

jlanbigfeit ^u opfern, mie er geglaubt l^atte, unb ba§ eine europäifcl()e

^Bereinigung, bie ficl^ if;rer ^ntereffen angenommen f;dtte, roo^l ^reu^en

äur firiften Befolgung feiner internationalen 5ßerpfUd^tungen l^otte

oeranlaffen fonnen.

(Jmile DHioier l^atte biefe fo iricl)tige ©arnung Sflotl^anö rool^I

berüdficf;tigen muffen, ber tücniger aU jraei 33bnate cor ber (JrHärung

üom 15. 3uli bie Befürchtung auöfprad^, ber Äaifer möge fid^ ju einer

ableitenben ^olitif verleiten loffen unb miliig eine onne^mbare S3er=

anlaffung ergreifen, ^rieg ju erfldrcn. ßr Tratte aucf; bcmcrfen muffen,

mie rid^tig bie Beurteilung ber Biömardfcf^en ^olitif mar, ber, unter

Sermeibung jeber 53eranlaffung ju einem ^rotef^e ber ©ro§mdc^te,

nicl^t geneigt mar, oertragömd^ige 23ürgfcf)aften für feine 9}?d^igung

5u geben unb feinem (Jf^rgeije burcl^ eine einfc^rdnfenbe 2(uölegung

ber Olifolöburger ^rdliminaricn ^'-'lÖ^'^ anlegen ju laffen, menn nid^t

Sftu^Ianb, Öfierreic^ unb gran!reicl^ cntfcf^foffen ^ufammen oorgingen,

maö für ben 5(ugenbIicE menig maf;rfcl^einlicf; mar. 2)ie 5hifmerffamfeit

beö interimifiifdf;en 5J?iniflerö beö 2luömdrtigen mar olfo auf bie Wlad)en'

fc^aftcn ber preuj3ifcf;en ^olitif gelenft morbcn, bie bie (Jinf;eitöbemegung

etmaö mäßigte unb bie S^ermirflic^ung ibreö ^rogrammeö auf eine

na^e ^ufunft oerfcf)ob. ßö mar notig, biefe 9}fan6öer fcf;arf ju über=

macf;en, of;ne quo einer oorfirf;tigen ^urücf^^altung f^erauöjuge^en unb

of;ne baö augcnbticfUrf; fcl^mdcf;er gcmorbene beutfc^eöefül^I oon neuem
anzuregen.

2öar ber .^erjog be ©ramont fd^ig, eine berortige ^oHtif ju öer=

folgen? 5Sürbe er ftüger, t>orficI)tiger, kaltblütiger fein aU ber ebrens

mertc Öraf Daru, beffen gcf;(er, — menn baö für einen 93Hnifier beö

Sluömdrtigen einer ifl, — eine befidnbige ©orge um bie geringfien

Ginjctf^eiten unb eine peinlicf^e ^(ufmcrffamfcit mar. ??ian f;at ben
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fleinlicf;cn ©ctfl fceö ©rafcn T)an\ beWttcIn mögen; man ^at aber

nie fein Hugeö 23etragcn unb [einen <Sinn für Drbnung, feine 9^u^e,

5}Zd^igung unb 23efonnenl^eit in ^meifel jiel^en !6nnen^).

(Jmi(e DHiüier entwirft im breijcf^nten 23anbe feineö Smpire liberal

ein duJ3er[t fcl^meicl^clf;afteö '^ilb beö jperjogö be ©ramont. £r lobt

feinen Slbel, feine üorne^me 2{rt, feine elegante unb ftolje Spaltung,

feinen gleichmäßig angenehmen Umgang, fein fcber;^(^afteö unb geifi^

reic^eö SBefen. „Sr faf;", fagte er, „bie (5acf)en au^ ber 5SogeIperfpef=

tioe (sie) unb batte feinen ©efoHen baran, fid^ in i^ren 2^iefen ^u oers

lieren, aber fein SSIid mar Har unb fcl^arf. Sr fannte bie Diplomaten;

Hug^eit, aber f;at bie £ijl berfelben ftetö ignoriert." ßö ftef;t feft, ba^

ber Jperjog be ©romont el^er feierticl^ aU fein n^ar, me^r eingebilbet

aU fcbarfblidfenb, mef)r fjod^mütig aU {)interliftig. (5r brüftete fic^ bei

jeber Gelegenheit mit bem 5Bappenfprucf)e feineö Jpaufeö: Gratia Dei

sum id quod sum. Sr foUte eö mit einem ©egner ju tun l^aben, ber

Qu^erorbentlicf; gefrf;i(!t roar, ber fein jpanbmerf auö bem ©runbe üers

ftanb unb meber Jl'unflgriffe noc^ ßijlen, meber 53ermegen^eit noc^

53cr|ieUung fd^eute. 23iämar(f ^atte, mie eö fdf;eint, eineö 2^ageö ^errn

be ©ramont, ber ficb für einen grof5en ^olitifer ^ielt, im groben ©d^er^

„ben bümmflen DJtann Guropaö" genannt, er f;atte if;n fogar „ein9Iinb=

üiel^" genannt. Diefe unfeine ^ejeidf^nung f;atte ben ©tot^ beö franjö?

fifd)en ©iplomoten beleibigt, ber eö ficf; jugefdf^moren l^atte, bem jlanjier

3u seigen, ba^ er früf;er ober fpdter mit i^mi ju tun \)ahcn mürbe. 2)aö

ifl eine ber gef^eimen Urfarf)en, bie ben entflef;enben Äonfüft jmifdf^en

^reu^en unb granfreid) fofort oerfcf;arften. (£obaIb er bie Übernaf;me

beö 5(uömdrtigen burd^ ben ^erjog be ©ramont erfahren l^atte, ber

n>df;renb feiner ^otfd^after^eit in 2öien mef;r qU einmal feiner ^olitif

in bie D.uere gefommen mar, oermanbelte $8iömar(f ben neuen ?}?inifler

in einen 9}^enfd^en, ber für bie europdifcf;c @id)er^^eit gefd^^rlicf; fei.

(5r Iie§ burcf; bie Sleptite ber preu|5ifc^en treffe verbreiten, ba§ bie

enge '23erbinbung ©ramontö mit Seufi, beffen 5Bunfc^, bie in Salzburg

eingeleitete Slnnd^erung sroifcf^en 5^apoIeon unb gran^^ofep^ fefier ju ge;

flotten unb biefe in Deutfd^Ianb unb im Drient ^u entmicfeln, ben grieben

beeintrdd^tigen konnten. greif;err t>on ä^arnbüler fagte bamatö ju jperrn

be ©ainti^ßaüier, bie ffia^I biefeö SJJinifierö f;abe in 2)eutfd^Ionb Uns

ru^e erregt, unb ber ^aifer ber granjofen f;abe if;n geroi^ gcmdf;It,

um für eine abenteuerlidf^e ^^olitif „einen mef;r gefälligen aU ernfien

^) ^err 93uffet wax fiirj *)or bem ©rafen S^qvu auggefc^iebcn, ba er ber ^'^olitif

eineö ^^lebiöjitö ent)'d)iebcn abgcneicjt loav. cSr würbe im Jinanjminifterium burcf)

J^errn ©egrie erfefet; furje peit barauf folgte J;err '>piicf;on bem 9)tarquiö be 'lül^ouöt

im 9}iinifleriiim ber offentlid^cn 2trbeiten,
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^?tinifler 511 Boten". 9}?an mocl^te aucf; nocf; borouf aufmerffam, bQ§

tie Ernennung fceö ^erjogö fce ©ramont in eigentümUcf;er 5Bei[e mit

ber [cincg früheren Kollegen in 2Bien, fceö ©rafcn oon 23rap/ aU 9}iinijler;

prdfibent in '^ytünd)en jufammcnfane. ©ic preu^ifc^e ^re[[e gab §u

t»erfief;en, £)fierreicl^ fonne fiel) bcgIü(fn3Ün[cl^en 511 fef^cn, »nie Siplos

moten, bie norf) oor furjem in 3Bien affrebitiert geiüe[en feien, jroei n)ic^=

tige ^V^jlen in Sapern iinb ^van!reic^ innc Ratten, Sonber, beren

Unterfiu|ung [einer ^olitif fcf;r aiertODH fei; man fe|te aber mit beut=

licl^er 5(bficl^t ^inju, ber SRorbbeutfc^e Sunb [ei, banf [einer Svüfiungen,

imjlanbe allen ©efa^ren unb allen 5}?ogIidf)feiten bie ©pi^e ju bieten,

©er ßinjug beö jperjogö be ©ramont inö 93?iniflerium beö 2hiöiüdrtigen

raar alfo nid^t, wie (Jmile Dlliüier glaubte, eine griebenögarantie.

DbQieid) ber neue ?0?inifier bie Sreigniffe öon 1866, mit Slufrecl^ts

erf;altung beö im ^rager 53ertrage geflgefe^ten, annahm, fcl)ob i^m

bie preu^ifc^e Diplomatie bocl^ ef^rgeijige unb brof;enbe 2{bfirf;ten

unter.

2Im 22. 5i}?ai überreicl^te ber ^erjog be ©ramont bem ilaifer oon

£)[lerreicf) fein 2(bberufungöfcf;reibcn. 3n ®icn erfuf^r er t)om ©rafen

oon Seufl üon ben geheimen ^erf;anblungen, bie jioifci^en ^Rapoleon III.,

granj S^fep^ unb Sßictor ßmanuel rcegen einer SIHian^ ftattgefunben

l^atten, um ben (J^rgeij ^reu^enö unter SÖa^rung beö ^H*ager 93ers

tragö in feinen ©renken ^u l^alten. Diefe 23erf;anblungen Tratten unter

bem 5^inifierium 2a 53alette [iattgefunben, ber im Sinüerftdnbniö

mit Olapoleon bei biefer belifaten ^ingelegenF^cit feinen ^^''^'frf^'^n^onbler

raoHte, felbfl nic^t ben fran^ofifcf^en 23otfc^after. ©er Söertrag sroifcl^en

ben brei 50Mc^ten rvax im ©tabium beö Sntmurfeö geblieben, weil

^i^apoleon nicf;t jugefiimmt ^atte, 5ßictor (Emanuel baö 9^erf;t 5U geben

eoentuell 9lom ju befe^en. 2)ie S3orbefprecf;ungen iraren ba^er eins

gefiellt morben, nac^bem burcf; eigen^dnbige 23riefe ber brei ©ouüerdne

ber 5Sunfc^ einer gegenfeitigen 2Inndf;crung fefigeftellt tüar. S^onj

3ofepf; oerfprac^ fein Sünbniö mit einem ©ritten eingeben ju njoHen,

o^ne ficl^ oorf^er mit ben beiben anberen inö Sinoerne^men gefegt ju

l^aben, unb 93ictor (Jmanuet erüdrte „üU ergebener unb treuer greunb",

er roerbe, nacl^bem bie ipinberniffe gegen eine 23efe|ung D^omä be=

feitigt feien, bem Slbfc^Iuffe eineö Sniian^oertrageö ^olge geben tonnen,

ber feinen ©efü^len entfprdcf;e. 23ei feiner Oü'icttcBr nac^ ^ariö marf;te

^erjog be ©ramont bem ^aifer SöoriDÜrfe barüber, if;m nicf;t fein

gan^eö 93ertrauen gefcf;enft ju ^aben. 9]apoIeon entfcf;u!bigte fic^,

feine '^cit gef;abt ju ^aben, ba [eine 5Ibreifc nacf; ®ien ju fef;r über;

[lür^t geraefen fei. Der 93Jinifier beö Sluömartigcn oerf;ef;lte feinen

Unroiden nicl^t unb »erlangte aU 23e[idtigung ber 23cteuerungen bie
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2I6berufung Ca 93Qtettcö unb 23enebettiö, ber ^otfc^after in Bonbon

unb Berlin. 5lapoteon fjotte trofft jugejtimmt, 93encbetti abzurufen,

er ^ogerte aber bei Sa 23atette, ber bei ber ^aiferin [e^r in ©unfl |!anb.

T)a bie beiben Siptomaten jugteic^ abberufen roerben mußten, unb

bie jlaiferin [ic^ ber Sntlaffung unfereö ^otfcf^afterö in Sonbon rcibers

fe^te, blieben beibe auf i^rem Soften 0.

Der ilaifer war fo mpfterioö— er f^atte ja aud) [ein ©ef^eimniö —,i>(i^

er biefe ßinjelf^eiten fogar Dlliüier oerf^eimlicbt ^iatte, ber fie erfi: nocl^ bem

Kriege huxd) ©ramont erfuf^r. So n^ar ha^ ©eruci^t umgegangen, Olapos

leon l^obe bie Slbficl^t, baö ?}?iniflerium beö 2. 3önuar, ia^ er für uns

fd^ig Triette, ^u anbern unb ^obe [icl^ an ben Saron Xpau^mann ge;

ttjanbt, um i^m bie Slufgabe ju übertrogen, „ein gro^eö 9}?ini[ierium"

ju bilben. dt» [c^eint, ba§ baö nic^t n)of;r ijl: unb ha^ ber ^aifer nie

biefen ©ebanfen gehegt f;at. ©oHte eö n)af;r fein, ba§ baö ©c^roeigen,

baö er über baö (5inoernef;men mit Dfierreic^ unb Italien bemaf^rt ^ot,

ein 93erDeiö bafür rcar, ha^ er bie begonnenen 5ßerf;anbtungen in ypin=

fic^t auf ?0?6glic^Feiten, an bie er nic^t glaubte, für überfiüffig ^iett?

©aö ifi: wenig rDaf;rfcf) einlief;; benn wenn er nic^t baran glaubte, warum
l^dtte er bann oer^anbelt ober oerf^anbetn taffen? (5ö ijl wof)t ricl^s

tiger anjune^men, ba^ ber unglü(flicf;e ©ouöerdn feinen feflen ^lan

mel^r faffen !onnte, unb ba§ er, oon ben Unifidnben übcrrafc^t unb burcf;

unoorf;ergefef;ene (Sreigniffe bebrdngt, immer neue ^Idne macl^te,

ol^ne ju einem fej!en (Sntfcl^Iuffe ^u fommen. 2IB [icf; iebod^ bie ?[R6g5

licl^feit eineö jlriegeö bot infolge ber eingefianbenen jlanbibatur beö

^rinjen £eopolb oon y^of^en^onern, fam er auf biefe 9}er^anblungen

§urürf, bie auf feiten granfreid^ö oom ^er^og be ©ramont, auf feiten

£)fierreicl^ö oom gürfien oon SlRetternicl^ unb bem Orafen öon 33i|s

t^um unb auf feiten 2tölienö t>on 5fligra unb Sßimercati geführt würben.

'^d) werbe biefem fo wicl^tigen fünfte ber faifcrlicl^en ^otitif ein

eigeneö Kapitel wibmcn unb f^offe neueö £icf)t barüber ju verbreiten-).

X)aö 33?inifterium vom 2. Januar, mit bem ©rafcn ©aru aU 53?inifier

beö 2Iuöwdrtigen, f;atte fic^ onfangö üerfo^nticf) unb ru^ig gezeigt.

Sä betonte feine frieblicfjen Slbfid^ten, tie§ aber burcf)bli(fen, im Olots

falle fic^ einer 53erle|ung beö ^p^oger 23ertrageö wiberfe|en unb bie

©etbfidnbigfcit beö ©übenö oerteibigen §u wollen. 2IIö ^iömard feine

5lbficf)ten burcl^ biefe gefc^icfte ^politif vereitelt faf), fanb er fein anbereö

Wlittel bie ?}?onarrf)ien beö Sübenö ^u beunrufsigen, aU auf ben in

granfreid^ immer oorf)crrfcf)cnben revolutionären ©cifi: unb auf bie

9lotwenbigfeit J^injuweijen, ba§ hat^ ^aifcrreid^ ilrieg führen muffe,

^) Les Coulisses de la Diplomatie, par Jules Hangen, <B- 212.

2) Äopitd VI, Sic Sßünbnifle im 'j^af)te 1870.
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um inneren 3^i[^^9f<^^ten 511 entgegen. T)a aber fcer ^artifutorij^ifcl^c

©cif! [id) auf beibcn «Seiten beö 9}^ainö regte, ber 5Rorbbeutfcl^e 58unb

aH ein [d^Ied^t gejimmerteö ^Serf er[d^ien, unb bie (Jinl^eitöfrage um
feinen ©d^ritt mciter üorit>arteifQm, befcf;Io§ ber jtan^ter bie ^uftimmung

ber beutfc^en gürfien einju^oten, um ju ber fo fef;r er[ef;nten Einigung

ju gelangen. (5r oer^anbelte inöge^eim in 93?üncf)en, in Stuttgart —
irie id^ oben [cf)on gefagt f»abe —, um bie Umanberung beö ZxtcU eineö

Äonigö üon ^reu§en in ben eineö ©eutfc^en ^aiferö §u erlangen, dt

l^atte fid^ ben ©ro^^erjogen oon Saben, DIbenburg unb Weimar er=

öffnet unb im (Jinoerfianbniö mit biefen ben ilonigen icon 5Bürttem;

berg unb SSapern jagen taffen, baö berliner Jlabinett f)abe, aU eö ben

ilaifertitel für ben ilonig üon ^reu^en verlangte, nur ben '^weä im

2(uge gef;abt, bie 53ereinigung alter beutfd)er Dtjnafiien gegen bie

S^cüolution 5U befejligen, bie in Württemberg [d^on üer[ucf)t ^atte

bie S^epubli! auöjurufen unb bie nur eine auffianbifcf;e 23ejrcgung in

granh-eid^ abwarte, um mef;r ju wagen. Der Ökigenblirf fcf;ien baffer

günjiig, bie (5inr;eit 2)eut[cf;Ianbö ein für altemal bem Sluölanbe gegen=

über ,5U beftatigen unb \o ben ilrieg unb jugleid^ bie SUüolution ju

befc^woren. Diefe 93orfrf;Iage aber, [0 üerfüf)reri[d^ unb gemäßigt fie

aucl^ erfrf;einen mochten, ba eö [id^ ja feineöraegö borum ^anbelte, bie

23ünbniöt)ertrage ju anbern, mürben oon ben Königen lum kapern

unb ^Württemberg abgelehnt, maö in Berlin einen f)bd)'\i fc^Ied^ten

ßinbrud ^eroorrief. 2)aö erflart eö, marum einen 5)?onat fpdter ber

^onig oon ^reu§en bei ber Eröffnung beö Parlamenten mit ©totj

boö aiec^t für ^preu^en in 2(n[prucf; naf^m, fic^ au^erl^alb jeber intern

nationalen Kontrolle feinen 5Bünfcf;en gema^ einrid^ten ^u fonnen.

Sag fran^,6fifcf)e 9}?iniflerium unb befonberö ber iperjog be ©ramont

roaren aljo benad^rid[)tigt, ba^ granfreic^ [id^, oline bie Steigerung ber

Äonige oon 23apern unb Württemberg, plo^Iid^ bem beutfd()en ^aifer;

reidf)e gegenüber befunben ^dtte, rooburcf) eö in feinem ^reftige ge=

fcf)dbigt unb in feiner ©icl^erfjeit bebrof)t roorben Jüdre.

Gö lüar nun notig, gut ad^t ^u geben, benn ber preu^ifdße ^an^Ier,

ber auf biefem ©ebiete eine (Schlappe erlitten f;atte, mu^te nun nots

roenbigeriüeifc ein anbereö fucfjen, auf bem er ju triumpl^ieren boffte.

T)a er auf friebtic^em Wege bie (5inF;eit nicf^t f;atte ^erficHcn fonnen,

roürbe er nun rauhere unb roirffamere 9}tittel anmenben. (^r trollte

ben .^rieg, aber fo, baj; Europa ben Sinbrucf unb bie ©erai^f^eit f^dtte,

er fei burcf) ein e^rgci^^igeö Äoiferreicb, burcf) ein ftreitfücl^tigeö granf;

reid^ ba^u f)erauögeforbert roorben. Der 51ugenblic! mor gcfommen,

mo gro§e Gefahren bie dunere (2icf)er^eit bcbro^en follten. 5Kel^r aU

je rcaren an ber Leitung ber 6ffentUcf;en 5Imter erfahrene, ruhige.
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flugc unb cntfdhtoffenc ?0?anncr nötig;, fcic j\rQft genug bcfaßcn, fcie

ßrcigniffe >,u be^err[cf>en unb nid)t «SHaöen ber [c^Icd^t unterricf)teten

offentlid^en 5J?einung raoren.

2)oö ^tebiöjit l^atte einen 5(ugenbti(f bie Sage beö fran^cfij'dBen

^ai[erreid)eö ju befejiigcn ge]rf)iencn. Äein 93ten[cf) fonntc baron

bcnfcn, büß ^iapoteon III., beffen ©efunb^eit fd^iranfenb iror, unb

^rDor t)iel meBr qIö man verlauten tie§, ben ©ebanfen l)Qben fonnte,

[ic^ pI6|Iicf) in einen au§eren ^rieg ju ftür^en. 3^aö ???iniflerium he-

tonte nod^ biefe frieblic^en O^eigungen. So ^atte bie Sruppenjidrfe

üerminbert unb eine StreidBung üon 13 5?cinionen im ilricgöbubget

^ugeloffen. 2)er .^aifer wax barüber beforgt unb ^atte [ic^ perfonlid^

an jieben einzelnen deputierten lüenben mögen, um fie oor ber gcs

fa^rlid^en (Streid5ung ju irornen. (^ine 9]oti^ yom gebruar 1870, bie

man unter ten papieren ber ^uilerien gcfunben i)at, bemerkte, ta^

«norbbeutfc^Ionb im ^riegöfatle ouf 900 000 dJlann jaulen !6nnte.

„^ülan oergleid^e", fagtc ber Jlaifer, „unb bann urteile man, ob bie,

bie unfere nationale 2^ruppenmacbt yerminbern irollen, über bie wirf;

lid^en ^ntereffen beö Sanbeö \vo^\ unterricf;tet jinb!" 2)ie|e ^lotv^

rourbe ben Deputierten nic^t ^ugefc^idt^), unb ber jtai[er Iie§ eö ge;

fd^el^en. £nit)ier jagt unö, ta^ im 9}Jonat 93?ai 1870 ber j\riegöminifter

bem ©cneralintenbonten 93Ionbeau, ber einen narf)trdglic^en ^rebit

1) 3m 4. 95anfce fetneä 2Bcr!eg über eanrobert, £. 125, fuf^rt &. 25ap|t folgenbc

5Iu^jüge au§ biefer ^cctij an:

„Sas Äriegstubget ifr ftetS ben 'ütngtiffen Äurjfic^ttger auggefe^t, bie, um ficft

einen 2tnftri(^ 2on ^Vpularitat ju geben, nicbt fürd)ten, unfete 3(rmee ju be^organi:

fieren, ofine bas 23uCget babuvc^ erl^eblicf) ju entlaflen.

3m ]S^hxe 1865 übten bie offent[icf)en ©emalten einen irirflic^en 2'rucf auf

bie 9!)Iinifter aut, um Streicf^ungen ju erlangen.

X"ie Steige biefer SJtoßregeln tvar oerberblicb. ^ranfreid) bnnte inmitten bet

(Sreigniffe (Sabcma) nic^t bie feiner rcürbige iRoIfe fpielen, unb unfcre "2(d;tung in

bet SSelt litt barunter . . . ©ercig »rar bet einflug granfreicbs ftarf genug, um ben

(Sieger üot ben Joren ÜBieng auf^ubaften, aber feine Stimme luürbe beffer ©ebör

gefunben baben, «enn wir bereit gcmefen mdren, .^rieg anzufangen. Tai

nationale ©efübl begriff balb bie @efabr, in ber unfer Sanb gefcbirebt battc, ba

eS feine '3(rmec ^ernacbldffigte, unb eä mar !aum ein 3abr »vergangen, feitbem man fie

>erminbert batte, um 5 ober 6 5}iiI[ionen ^u erfparen, aU bie .Kammer 280 5}ti(Iionen

beroilügtc, um imfere.Äaber »ieber fierjufreUen, unfere äBea^affnung ju oert>onfommnen

unb bie Jt-'frungen inftanbjufe^en.

•Über bie gemachten 33erminbetungen besotganifictten unfere Xrupvf" ^'^"c

bemerfenöirerte (rrfparniffe ^u macben. Sie zmangen uns, bem bciraffneten

(Europa gegenübet eine anbete Jöaltung an^unebmen als Jronfreicb angeftanben bdtte.

6ö gibt Seute, bie burcb grfabtung nidbt f(ug »etben . . . i^eutfcblanb gegenübet,

baö eine 5}iillion ausgebilbetet Solbaten Qufilelfen fann, fpticfit man noc^ baren,

bie Äabet ju oettingem. 3Sit rcetben bie ftanj6fifd)e ^2ttmee mit ber 5lrmee bes ^otb:
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üon 3 ^D^itlionen für ^iittcr »erlangte, gefagt Ijahc, voit feefanben unö

im ticfftcn ^rieben unb man fd^e feinen ilrieg oorouö. 2(uf jeben

^alt bereitete ficf; ^^reu^en fieberhaft barauf yor, unb irir taten nic^tö.

3m Q3ertrauen auf feine gricbenöliebe unb, ba eö fefi entfcf)Io[fen roar,

!eine jperauöforberung ^u machen unb alleö ju üermeiben, bap eine

gemadf)t au'irbe, nicht baran glaubenb, ba§ man [uc^e unö anzugreifen,

iriegte fid^ baö ???iniflerium in ebenfo oollfornmener me unüernünf;

tiger (Sicf;erf)eit. di mar nu^Ioö, ta^ oon allen ©eitcn SBarnungen

famen, roie bie Senebettiö öom 27. ^önuar 1870: „Sin üerfrii^Ater Schritt,

ein un^orfic^tigeö 5Bort luürbe genügen baö öffentliche ©efü^I 5U oers

le^en. 2)ie preu^ifc^e öiegierung lüürbe alleö jugejlanben bekommen,

röoö fie verlangt." Sllleö jeigte ung baö 3ntrigenne|, boö unö um;

gab, unb bie ?}iinifier beö ^riegeö, ber ?]?arine unb ber ^D^inifierprdfi;

bent bewahrten eine Slu^e, eine üicf^erheit of;negIeicl()en^). Unb rcaö

für raenig oerfiecfte Xperauöforberungen fonben nic^t jlatt! 2Im 25. 5i}?ai

hatte Siömarc! im Sfleicl^ötage infolge einer Interpellation über bie

(Subvention jum ^au ber (Hanft=@ottharbbahn gefagt: „X)ie 'SiM^

fiepten, itielcf;e bie ^Regierungen ^ur Unterftü|ung biefer Cinie he^

flimmen, finb . . . jum 2^eil fo belifater 9^atur, ba^ icl^ (Sie bitte, mid^

beutfc^en Sunbe^ üergleidben unb bei unfcrer fdf)Iedbteren 33efd^affenheit irirb man,

mie mx überjeugt finb, barauf oerjtcf)ten, unfere mi[itdrifcf)e Crganifation nod)

fdjmdchen ju n^ollen.

Unb tai Silb, baß ber Äaifer cntmarf, jetgte, ba§ ber ücorbbcutfc^c Sunb, cljne

Sübbeutfd){anb, 900 000 au^gebilbete ©olbaten jur 25evfügung hatte.

53kn vergleiche unb bann urteile man, ob bie, bie unfere nationole ilruppcnmacht

»erminbern roollen, über bie wirfliehen 3"tereffen beö Sanbes moht unterrichtet

finb!" — S^iefe 9cctij tt>ar oernünftig, aber fie jeigte, leiber, »ie mcnig (Hinflug ber

Äaifer auf feine 9}?inifter i)atte, unb 1870, fünf 5}Zonate nad^ biefer 9Jotij, fiimmte

er bem .Kriege ju!

^) Qi ifi angebracht barauf hinjuraeifen, bog baö Äaiferreich, infolge be§ neuen

liberalen Oiegimeg, ben Sieben mit einer parlamentarifchen SHegierung t^orjujiehcn

fchien. „9}Jan ging alfo in 5i^<i"fi^cich baran," bemerfte ber ©enerat ©ooone, „boS

Äriegäbubget h^rabjufefeen. 3}?an oerminberte baä jdbrlichc .Kontingent um 10 000

9}?ann. '2luch i^^flerrcich betrat ben 2Beg militdrifcher S^.'iarfamfeit, mobei e§ aber

im (Jimjernehmen mit bem franjcfifchen ©eneralflab einen m6glichen ^«^Ibjug^^lon

fintierte unb i^^^anfreich »iffen lieg, jmeiunboierjig Sage notig ju hihen, um ju

mobilifiercn, fo bag man eä im 9?otfalle früfi genug benachrichtigen muffe, 'j^aüen,

bae fcbon ben 2!Beg ber (Srfparniffe betreten hatte, ftellte bem Äaifer fragen, che eS

fich entfdilof?, auf biefem 9Bege noch cntfchloffener »orjugebcn. Qx antiuortete, er

fähe feinen .Konflift \?orau», er hofff/ fci»er SRcgierung mürbe cg gelingen, ^^reufjen

baju JU bemcgen, feine 9}Jilitdrauögaben ein^ufdndnfcn unb h^be bie .^offnung,

alle ^Regierungen fonnten fid) ben 33}erfen bee 5'^ift'enö nnbnten" (Memoires <B. 357).

SeiBoeuf, ben bie Streichungen inSchreden loerfefjten, bie man unferer Iruppenftdrfe

nod) auferlegen mollte, hatte vom SHürftritt gefprod;ien. ?cur burxh dujjerfl frittlichc

QSerfid^erungen lieg er fich heftimmen ju bleiben.
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boyon 511 fci^penfiercn, [tc hiev barsutegcn ... ^ö muffen gctt)i§ btc

oerbünbetcn ^Regierungen tief üon ber Überzeugung burcl^brungen

fein, ta'^ bie potitifc^en ^ntereffen eö empfef;Ien, jroifd^en ©eutfd^;

lonb unb Italien eine 93erbinbung ju fc^affen, rcelcfje lebiglicf» üon bem
neutralen ^inifcf^enlonbe, ber ©cl^rDeij, abhängig ift unb nicf;t im SSe^

fi|e einer ber großen europdifc^en SO^ac^te fic^ befinbet . . . gur unö

ifl baö JpQuptintercffe, eine fafi birefte SSerbinbung mit bem bcfreun;

beten, unb lüie lüir glauben, auf bie 2)auer bcfreunbeten ßanbc ^u

l^aben." ©iefe 23e^auptung beö ^anjlerö, bie ju jeigen fuc^te, ba§

Italien, bem granfreicf) fo oiele ©ienfie eranefen ^atte, oon ber fran?)6=

fifcr;en StHianj abgelenft unb mit Seutfd^knb üerbunben werben fonne,

rvav f;6cf)ft beunru^igenb. Sei einer Interpellation, bie am 20. Sunt

in ber @efe|gebenben 93erfammlung über bie ©ottJ^arb^Sifenbal^n

jlattfanb, bie Dllioier ^atte vertagen wollen, inbem er 5U bem ^nters

pellanten, bem ©rafen be Sa Xour, fagte: „@ie miffen roof;! nicf)t, roie

gefpannt bie Sage ju ^reu^en ift, fo ha^ bei bem erflen Streiche beöXperrn

oon Siömarcf ber ^rieg unoermeiblic^ reirb?" luar iperjog be ©ramont

gemäßigter aU man bacl()te. ßr befcbrdnfte fic^ barauf ju erHdren,

granfreic^ fonne ficl^ ber begonnenen 5lrbeit nicf;t miberfe^en unb

f;abe nicftt, mie anbermartö, notig, an ben ^atriotiömuö ber Jlammer

ju appeHicren. 3(ber man mer!te auf beiben ©eiten, ba§ baö Terrain

unterminiert wat unb ber erfie gunfe eine furcl^tbare (E'xplofion ^eroors

bringen roürbe. ???an it)u§te eö nod^ beffer in Preußen, ba öon bort

Qui ber gunfe auöge^en foHte unb man oiet mcl^r aU bei unö für alle

gdlle bereit roar. ^Jtan fucfjte ein tKittel unö ju überrafc^en unb baö

roar red^t leidet, ba baö franjofifcl^e Kabinett, tro^ aller Tarnungen,

feineömegö an einen nal^e beöorjle^enben ilrieg bacbte, l^atte eö bocf)

^^ierö bie fefiefien griebenSoerfid^erungen gegeben^), (^ö bacl)te nur

on feine liberalen Sfleformen, unb otö ber ©treit auöbracb, bekannte

ber J^abincttörf;ef feine Überrafc^ung in biefen bramatifc^en 5(uöbrü(fen:

„(Jin ^pfion fiürjt fic^ auf mein 2öerf, iexhxid)t eö unb wirft mic^ jur

^a^l ber burd^ ben Dflrajiömuö verurteilten." ßr erinnert l^ierbei an

ein Üaffifc^eö 25eifpiel: bie ©d^ilbfrote, bie auf ^fd^pluö f;erabfMIt

unb ben 2)id^ter in bem Slugenblirfe tötet, njo er ein \d)bnci tragifd^eö

©ebid^t mod^te. (5r fügt ober ^in^u, wie graufom Qud^ bicö (Jnbe 5ilfd^ptuö

1) Jefcod^ fc^icn fcer Äaifer fid^ jur Cffcnfioe sorjuBemten, benn er hatte ben

©eneral Cebrun nacf; 2Bien i^cfcf^idft, um [ic^ mit bem ßrjl^erjcg 2(Ibrecfit barüber ju

ocrftdnbigen, wie man, im (rimjerncf)men mit ^Jftcrrcicf) unb 3talicn, einen ^clbjug

gegen ^Heu^en füfnen fonne, unb ba^ ohne 2Biffen feiner TOiniftor. CUioier betam

öon biefem ©djtitte crfl im 2^'i)xe 1875 Kenntnis (»gl. bie Sölcmoircn beö QktvexaU

2e&run).
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gorcfen [ci, er hahe nicf)t6fccftorccntger todB ein fdhoneö ©etid^t gemod^t.

(Zö bleibt nur ju roifjen übrig, ob baö liberale ©ebid^t oon 1870 gcs

nügt, um fcie Dlation für i^re ungeheuren «Sc^merjen unb 93ertu[le

ju trojien.

C^ne jcfcen ^raeifel ^oben feie 5![Rinifler, fcie oor öier^ig ^af}rcr\

bie gefd^rlid^fie aller Partien begonnen ^aben, nid^t t>on ben erjien

5ßer^anfclungen an bie ^Ibfid^t gehabt, bie offenttid^e 3}^einung irre

ju führen unb nid^t lüieber gut ju mad^enben geiler ju begeben.

(£te ^oben aufrichtig erfldrt, fie liebten gran!rei<^, jie rootlten i^m

c^rlirf) bienen, fie beabl"'rf)tigten mit ber au^erfien Energie feine G^re

unb [eine ^6rf>)len ^ntereffen ju oerteibigen, inbem jie eine fc^anbs

lid^e Intrige aufbecften unb eine ^eraugforberung annahmen, bie fie

nid^t erbulben fonnten. Sie l^aben gcfagt, eö mit ©egnern '5U tun ge;

f)abt 5U ^aben, bie oHer ©frupel bar gen?efen feien, unb Ratten beren

@(eiönerei unb S3etrug nirfjt mit bemfelben 53orge^en ermibern moKen.

(rö ifi aber unbefireitbar, ha'^ fie, gegenüber unebr(ic^cn unb liftigen

Spielern, nic^tö üon beren tüdfifc^em «Spiele begriffen ^aben. SSei einer

5ßer^anbiung, bie on unb für ficf) fc^on fc^mierig roar unb burc^ bie

Sifien beö ©egnerö nod^ fd^roieriger rourbe, f;aben fie nid^t alle ©es

fcbirflic^feit unb alle ipilfömittel ber ^olitif unb ber Diplomatie an'ju;

rcenben i:)erflanben. Ser @efrf)i(fticb!eit, ber 53erfcf)Iagenbeit, ber Mi^n-

f;eit eineö Staatömanneö, ber in aUen Satteln gerecf)t n^ar, ^aben fie

nur frurf)ttofen Dünfcl ober f)0(^mütige 5Raiöitdt entgegenfe^en fonncn.

®enn man öorgibt, bo^e ^olitif treiben ju mollen, roenn man

bie fo fd^n^ere 23ürbe auf \id) nimmt, bie @efdf)afte feineö ßanbeö führen

ju roollen, bann mu§ man beutlid^ fagen fonnen, rcaö man tritt unb

tt)o^in man fteuert; man mu§ feine eigenen XMIföquetlen fennen unb

feine eigenen jlrafte. ^öenn man bie 2(bficf)t ^at bie 22affen §u freuten,

bann mu§ man felbft tüchtig bewaffnet fein unb ebenfogut ju parieren

rcie an'jugreifen oerftef^en, auöraeid^en unb ,5(Urürffd^Iagen, bie Stdrfe

unb S(^n)d(^e feineö ©egnerö erfpaben !6nnen, feine g^i^^^iten unb

Cifien ju erraten roiffen, ju fompli^ierte St6§e »ermeiben unb im

redeten 2lugenbli(fe abbred)en !6nnen; mit einem 53ort, man mu§ ebenfo

gefcf)icft, ebenfo erfinbungöreic^, ebenfo fc^neU unb entfrf)Io|fen mie er

fein. Gilbert Sorct ^at in furzen ©orten atleö ',ufammengefa§t, wai

man öon einer Slegierung forbern fann: „Sie erfüllt i^re ^fi\d)t nid^t,"

fagt er, „njenn fie meber ben Angriff Dorber^ufe^en, noc^ i^n ^urüd^^

jurceifen »erfleht." Daö inar cö, rcaö bem .Kabinett £l(it>icr im 3uli

1870 paffiert ift.

®aö ben Äaifer Diapoleon betrifft, fo ifl feine 5ßerontn)ortIic^!eit

nid^t menigcr inö Sluge fpringenb, me bie feiner ÜKinifter unb 9ldte.
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Sin gtün5enbcr unb gc6i(tctcr ©eifl, aber ^Träumereien imb ipirnge;

[pinften nac^^ängenb, oft üon bcn überrafd^enbflen ®iberfprüc^en

erfüllt, ber eö [id^ in ben kop\ gefegt l^atte, um gronfreicl^ l^erum mdcl^;

tige (Staaten ^u grünben, bic, riMc er glaubte, unter [einer ^ßormunb;

fc^aft ftel^en foHten, ber ein 3toIicn gebilbet f;atte, baö if;n felbji burcl^

[eine Unbanfbarfeit in Grfiaunen [e^en [oHte, ber baö getreue ©ane-

marf l^otte erbrücfen unb £)[lcrrcicf) \ci)\vad}er\ Ia[[en, baö für unö ein

[icf;ercr unb nü§Iic(-*er 5ßerbünbctcr batte [ein fonnen, ber für ^reu^en,

ba^ i^m bie ^ufunft ju üerforpern [cl^ien (unb maö für eine ^^ifunft!)

bie ^ajlanien auö bem geuer gc(>elt f;atte: er merfte eö nic]()t, ba§ er

boö ©erf unferer bejien ^olitifer untergrub unb balb baö ganje ©c-

haute 3um Ginfiurje bringen [olltc. X)iefer ^^Lirfi, bem man gebeimni«^;

'ooUc unb großartige ^lane 5u[cbricb, f;atte ^>äufig [onberbar einfältige

Gin falle. <it glaubte an Xpirnge[pinfie, n.ne bie internationate 23ers

brüberung unb an bie 2)anfbar!eit gut icerforgtcr 936Ifer. „®ir ge^en

Iang[am bem ^Riagarafallc entgegen", [c^rieb am 9. Januar 1861 [cl^on

Samartinc an [einen greunb ©argaub. „3n jwei '^a^ven allgemeine^

^(uöreij^en! (2ie fennen meine 5(n[icf;t über bie ita{ieni[cf;e (JinF;eit,

baö 53or[pieI ber beut[c^en, jirei 2)ummf;eiten unb 93errätereien t»on

gran5o[en begangen ! 9lie ip: t^a^ quos vult perdere dementat beut=

licl^er geire[en!"

2Iuf ber einen Seite bie fleinen jerftürfetten Staaten burd^ große

unb fraftig geeinte erfe^en unb anberer[eitö bie Siedete ber ^ä)\vad)en

ber 23egierbe ber (Stdr!eren opfern, baö f)ie[; bie iSladjt unb bie f)6f;eren

3ntere[[en [eineö eigenen Sonbeö fompromitticren unb eö früf^er ober

[pater ber ^^d^tigung auö[e§en, bie abenteuertufiigen, gleidf;güttigen

ober mit[cF)uIbigen ©eifiern vorbehalten i[t. T)et Äai[er glaubte ^weifel^

loö nicht an ben ©rfolg ber wagf;al[igen ^olitif beö Grafen 53ij?marcf

unb [pottete ein roenig über i^n, ben er für einen genialen ©Üben l^ielt.

(5r liebte eö über [eine ^f)anta[ien unb [arfafti[cben 23emerEungen,

über [eine @e[tdnbni[[e ober [eine [onbcrbaren 23efenntni[[e ju lad^eln,

unb fragte [id^ oft [ogar, ob ber dJlann rcol^l n)irf(icf) ernftliaft [ei. Sr

rcar eö, leiber, nur ju [el^r! Unb unter bem [d^erjcnben ober ironi[d^en

äußern n^ar ein [iarfer unb jdl^er ®ille »erborgen, eine grimmige

(Energie, eine unermüblid^e Stuöbaucr. 91icf>tö Fonnte i(m von [einem

^iel abicnfen, b. 1^. üon ber (!inf;eit 2)eut[df;lanbö, bie unter großen

i?ammcr[c^ldgen auf bem eifernen 5lmboö gc[cbmiebet rucrben [ollte,

in geuer unb 93lut.

^lößlidf;, burd^ eine unenrartete ^nberung, [c^enfte Diapoleon III.

ben93er[pred)ungen bie[eö Preußen, ben er vorder oer[pottet If^atte, ©lau;

hen, unb lüurbe nun oon il)m jum 5Rarren gehalten. Qt nal;m [eine ^u
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^opfe fleigcnbcn Sinflüflcnmgert, fcie [ic^ öuf bic 5(6tretung bcö ©e-

bietcö ^mifcf^en d')lo\c\ unb 3lf;e{n belogen, ernft^oft. Sr faf) in ^rcu^cn

ben gorberer feiner ©iinfd^e unb lief? i^m burcf) eine iroMiroIIcnbe

SReutralitat bie SIrme frei, um gegen Dfterrcic^ ju unternehmen, roaö eö

inollte, baö in feinen Slugen eine unglu(flicf)e ^I5ergangen^eit barflellte.

©ie t)orficf>tigen Sflotgeber beö ^aiferö fonnten boö Sßertrauen nid^t

erfd^üttcrn, baö bdb bie ©efidt oon Seicl^tglaubigfeit annabm. ©er

Jlaifer nal^m bie größten Xrinfgelber unb umfaffenbflen Sntfc^dbi;

gungen an, aU ^ottc fie i^m fein Partner 5ugeficf)ert. Der ©onners

fc^tag 'oon ©aboroo flotte ben (Souverän \vol)\ etmaö erfc^üttert, ober

balb lüieber öon feiner Qlufregung f^ergeflcHt, f)atte er oerfuc^t mit

bem ©ieger ^u üer^onbeln, ber fortfuhr il^n jum Olarren §u l^oltcn

unb if)n babinbrocbte, feine ©ünfc^e auf Suremburg unb 33elgien ju

verraten. Unb oier 3af>re fpoter foHten, n^e man it»ei^, biefe ®ünfcf;c

burc^ ben ©rafen Siömarif bem überrafd^ten unb tugenb^oft entrüfieten

Suropa befanntgegcben irerben. Dbmof)! 5RapoIeon feine Sor^errfcftaft

unb einen ^eil feineö ^reftigeö eingebüßt trotte, betätigte er boc^ felbfi

bie WlQd)t unb ben ©lan^ feineö Steic^eö, inbem er ficf; auf bie SBunber

ber ®e!taugfienung oon 1867 ftü|te, um ber ffielt bie J^ilf^quellen

unb bie ©tärfe grQn!reicf;ö ,^u jeigcn. Qt trollte nic^t jugeflef^en, ba§

bie ©rofje beö faiferlic^en älegimeö fc^on im (Sc^minben fei, ba^ baö

S3onb an Wlaä)t verliere unb ficb über fein @cf;n3acf)ern?erben aufju;

regen beginne, ba§ bie befiürjte öffentliche 9}?einung unruf;ig iDÜrbe.

Q:tc oerfuc^te immerf)in auö feinen ^Hufionen ^erauöjufommen, um
etmaö ^raftifcf;eö ju öerfucl)en. Unter bem ßinfluffe eineö fel^r bes

rebten ^Jlannei, ber aber Svebner geblieben ifi, oF^ne ein mirflid^er

©taatömann 5U rcerben, ber auci^ nur eine unooHfommene ober falfc^e

Äenntniö ber biplomatifcl^en 5BeIt unb ber auöroärtigen 2Ingelegens

l^eiten ^atte, fcl^uf er baö liberale ^aiferreicl^ unb merfte nid^t, ba^ atle

^ugcfianbniffe, bie er ber Dppofition macbte, nur baju bienten, baö

^aifertum ju fc^wäc^en. infolge beö ipinunbf;erfcf;jt)Qnfenö feiner

3been, beö Unbefiimmten unb ^knlofen feiner Slbfid^ten fa^ er fid^

ba^u oerurteüt, bie Einigung Deutfd^tanbö fic^ oen-üirflid^en ^u feigen,

ober üerfud^en ju muffen, fie bei ber erflen ©elegen^eit burc^ einen

Ärieg ouf ßeben unb 21ob §u oerl^tnbern.

2ü)er ^aifer na^m ben ©cbanfcn eineö folc^en jlriegeö wobt auf,

o^ne aber etiriaö @en)iffeö ;^u untcrnef;men, um ben jlrieg aucl) mxU
fam ju gefialten. ßr begann Sieformen, bie er nic^t imfianbe roar

ju (5nbe ,^u füf)rcn; er untcrnabm ^Vorbereitungen, bie er nicbt biö ju

if;rer normalen (Sntraicflung ^u bringen oermod^te; eö gelang if)m nidf)t,

bie Xragf^eit ober ben fd()Iec^ten ©iüen einer 9}?aiorität ju beärcingen.



29

bie \xd) me^r um i^re 5BQ{)Itntcrc[fcn befummerte/ aU um bie Sntercjfen

beö Sanbeö. Sr tot aüerbingö ^cimticl^ bei il^r ©cl^ritte, bie aber tro§

[eineö ©rängenö nic^t ^um '^kh führten, benn er fonnte ei nicl^t ers

reicf^eii/ bQ§ man if)m gef^orc^e ober i[)n furchte, unb er Tratte unter

feinen eigenen 3^dten 5}?dnner, bie ficf; gegen [eine befien ^ilbficf)ten

fiemmten. €r jaf^Ite blinblingö ouf bie 9]eutralitat ber ©übflaaten,

lüo bocl^ bie 2(genten 23iömar(fö ben ©louben verbreiteten, gronf;

reic^ [ei boö einzige .^inberniö ber beutfrf;cn (5inf;eit. (Sr oerf^anbelte

über SllHan^en mit Italien unb Djlerreic^, bie ober leiber im ^uf^Q"^^

beö Sntrourfeö blieben. (5r begnügte ficb mit ben majejtdtifc^en 58riefen

eineö ^oiferö unb eineö Itonigö an Stelle f6rmlicf)er 93ertrdge. Sin

(Spielzeug [einer eigenen Sillfurlic^feiten unb frQftIo[er 2lnn)anblungen,

betrogen üon [einen Späten unb [einen greunben, füf;rte er baö £anb

einem unglü(f[eligen Kriege entgegen, o^ne bejümmte ^Idne, o^ne

genügenbe Jpilfömittel, o^ne Unter[iü^ung t>on au^en. (Jr [cf;meicl^elte

Stdien unb beleibigte eö ^u gleicf)er ^^il^/ ^^ machte £)[terreid() be=

beutung6lo[e 2}er[precf)ungen, baö nicF)t an bie oonfianbige 2(uf;

ric^tigfeit [einer S(b[ic^ten ^u glauben luagte unb immer irgenbeinen

[c^Iec^ten, im Dunfel vorbereiteten Streich von if;m befürc[;tete. ßr

[c^ien auf hai totale Söo^lraonen 9vu^(anbg ju sagten, be[[en Orients

politif er burcj^freu^te, taub gegen [eine 5(ufforberungen, bie ricf^tig

ver[lanben, bie ^Idne ^reu^enö vooi)\ Ratten über ben ipaufen werfen

mögen.

©eit ber SSafanj beö [pani[c^en S^f^roneö im 3öf)re 1868 irar 5Rapo;

leon, tt)ie man ge[ef;en f;at, barüber unterricf;tet, ba^ eine Intrige ber

^ofjenjoÜern gegen ta^ Jtai[erreic^ in ^Vorbereitung roar unb aU SSor;

lüanb jum Jlriege bienen [oHte, ber eine unöermeiblicf;e ^olge ber

S^age oon 2)üppel unb ©aboata mar. 3m Safere 1869 wu^te er be=

fiimmt, ba§ [ie fef!e ©ejlalt onna^m, aber er achtete nic^t barauf. 2irti

3uni 1870 \a{) er [ie auö bem Sunfel f^eroortreten, bieömat aber bro^enb.

Sr erfuhr ^u ber[elben ^^it, ^d^ 9ui§lanb if;n vertief, um [icf; ber preu^i=

\d)en ^olitif an3u[c]^lie§en. (5r mar baoon unterrichtet, ba§ ©raf 23iö=

marrf [ic^ an[c^idte mit teuf(i[cf;cr @c[cbicfiicf;fcit granfreic(> alö bie

Ur[acf;e aller Unruf;en vor Europa f^injuftcllen, baö burcl^ [eine über;

md^igen S(n[prücl^e ben atlgemeinen ^rieben ftore. (5r mu§te, bo^

^rinj griebricf; ^arl, ber ©ieger oon ©aboma, einen 5higenbli<f baran

gebadf)t f}atte, bie ^rone ©panienö [etb[i anjunef^mcn; "oa^ ber früf;ere

^ot[cl^aftö[efretdr in 23erlin, (Salajar p SJJajarrebo bem ©rafen ^^iös

marcf ben ^rinjen Seopolb oon ipo^en^ollern oorge[d()Iagen f;atte, ber

unter gemi[[en 58ebingungen, bie ober nur jum (Scheine ba maren,

angenommen l^atte. dv mu§te oud^, ba^ ber ^onig oon ^reu^en, ber
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fid^ bagcgen ocr>r)Qf;rtc, ben ^rinjen ermutigt ju f^oben, aU gamilicn;

obcrf^oupt bicfer ^lanbibatur jugeftimmt f;Qtte. So roQV i^m nicf;t un;

befannt, baj^ bcr jtonjter bcm 9}?Qr[cf;an ^rim gefaßt ^ottc, biefe ^anbis

batur fortnc unter Umfiänben „recl^t gelegen" bmmen.
5n(eö boö I^Qtte er ^ier unb ha, burcf) feine biptomatifcf^cn 5(genten

unb burcb bie treffe erfahren. Dh ber iXbn'iQ oon ^reuf^en aU %am\'

Iienobcrf;aupt ober alö ©taatöobcrf^oupt ^anbelte, baö f^dtte 9]QpoIeon

begreifen muffen, ba§ fein guter trüber ficf) im gef^cimen einer 3n=

trige anfrf;Io§, bie gegen if;n unb fein 3^cicf; gerichtet roar, unb bo^ er

fic fräftig unterfingen rourbe, raenn ^(uöficl^t ba mar, baö ju erreichen,

luaö man t>on if;r ()offte, bie er aber aufgeben fonnte, n;enn fie jum

Üblen auöfc^Iug. jpdtte er einen entfcl^Ioffeneren ßf^arafter ge[)abt,

würbe er bie Jperauöforberung gefcf;idt f;aben annehmen unb Suropa

jeigen fonncn, nur ''])reuf3en bebrof;e hen ^rieben, ha'^ eö firf; ha nicf;t

nur um eine einfacf;e gamilicnangetegenf;eit ^>anble, fonbern um eine

europdifd^e oon du^erfier 2Birf;tigfeit, unb ba|3 bie jpof^enjoncrnfc^e

^anbibatur nur ein SSorwanb war für unferc Srbfeinbe. ©onn f;dtte

man ober mit ebenfooiet J^Iugl^eit wie Energie üorgef^en muffen, unb

mit ebenfoüiel ©efcf^idflid^Fcit wie Sntfrf)lDffenf)eit. Die faiferlid^e 'Sic

gierung jeigte leiber feine biefer notwenbigcn Sigenfcf;aften. S3on bo

ah foüte ^iömardE über bie Ungefc^id'Uc^feit unb Unentfc{)Ioffenl^eit

eineö gürften, ber roo^I nur auö Ironie ein ©ouoerdn genannt würbe,

triumpf;{eren. ^iö ^ur legten SJJinute glaubte ber ^aifer, ber feine

<cd)\vad)e unter flrengen ©orten unb brof;enben ©ebdrben verbarg,

ben ^rieben burcl^ ein neueö unb feierlichem Quos ego! aufzwingen

ju fönnen. Sr vertraute ouf ben ^^'f^^^/ ^^\ ^i^ Saune ber Sreigniffe.

Slber ber ^ufall, bie Saune, bie Qi)ancc — man mag fie nennen, wie

man wilt, biefe fonberbaren 01üc!bringer — f;elfcn in bcr Siegel nur

benen, bie jur ^ü^n^eit ©cfjarfblic! unb Kaltblütigkeit gcfellen. jpier

fehlte eö nun 9]apoIeon III. an allem, unb er war verurteilt in einen

langen unb befcf;werlirf;en S^^^S^Ö h^^ 5^^^^"/ "^it gebrocf)encm Körper,

bie ©eele noc^ frdnfer, ben ©eifi beunrul^igt burc^ bie bunfelfien ^i)-

nungen.

©0 gingen bie 2Irmee, bie SSerwaltung, baö ßanb, bie einer uns

f;eiloollen Leitung überlaffen waren, wie burd^ eine 2(rt ©efd^id t>on

betrübenben Snttdufrf;ungen ^m aller tragifcf;efien Kataftropbe. Unb

unter ben 3Ratgebern, bie 91apoleon umgaben, f>attc feiner ben 2lb;

grunb erblicfen fonnen, in bem alleö t>erfinfen follte. Saö ifi eö, woö

wir t)or üierjig '^a\)xen erlebt fjaben, unb ha^ fonnten wir noc^ eins

mal wieberfel;en, wenn man bie ''I^ergangenf^eit »ergibt, wenn man

fic^ nic^t mit aller 5D?acf)t unb befidnbig gegen immer m6glicf;e g^i"^'
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[etigfciten üorBcreitet, roenn man bie ?(r[cnalc niefit funt, lüenn man
bie geflungen niefit im ^Stanbe fidit unb ifire 33ewQffnung niefit 'oev'oolU

ftanbigt, trenn mon bie 9leferoen nid^t tucfitig Quöbilbet, roenn man
enbliefi bie Floxal ber ^Ration niefit h'oftigt, ifire (Energie, ifire ©iöjiplin,

ifire 3)?QnnfiQftigfeit.

3iefi fiabe gefagt unb bleibe babei tro| ber SSorroürfe, bie man

ifim oon ocrfcfiiebenen ©eiten gemacfit fiat, ba§ 23enebetti ein rufirigcr

unb [df;arffiefitiger $8eriefiterfiatter gen^cfen ijl:. Sllbert @oreI fiat hai

^ux ©enüge in feiner 2)ipIomatifrf;en ©efefiiefite beö beutfefi^franjo;

fijcfien jlriegeö beriefen, unb eö liegt niefit in meiner Slbfiefit auf bie

Sinjelfieiten biefeö ©egenfianbcö juriuf^ufümmen. 3cfi will nur bie

^atfacfien jujammenfaffen, um bie Urfaefien unb 53erantn)ortungen

beö ^riegeö üon 1870 beutlicfi bar^uftellen — roaö ia bie 5(ufgabe biefer

2(rbeit ijl. (5ö gefit auö bem ©tubium ber autfientij'efien ©ohimente

fieröor, ba^ ber Jlonig oon ^reu§en, ber im Safire 1869 bie ^Qnbi=

batur beö ^rinjen oon ^ofienjoHern aU gefafirtiefi unb unangebrad^t

bejeiefinet fiatte, ifir im S^fite 1870 niefit mefir benfelben SSibcrjlanb

entgegenfe^te, aU ifin bie beutfcfie SIrmee oolljlanbig organifiert bäuefite

unb er einen Söorteil über bie franjofifcfie 5Irmee, bie njeniger 5afit=

reiefi unb ireniger gut vorbereitet roax, erfioffen fonnte, (5r gejlottete

alfo bem ^rin^en Seopolb ben [panifefien 93or[cfiIdgen, bie t>on Siös

mard unterfiü|t würben, (SJefior ju [efienfcn unb fiütete jicfi roofil ber

faiferliefien SRegierung oon [einer ^utori[ation 9}^itteilung ju maeficn,

waö ofine piueife! eine wenig fiofüefie unb [ogor fierauöforbernbe .^anbs

lungöweife roar. ^cfi befiauptc namliefi, roie alle unparteiifefien ©e;

[cfiiefitfefireiber, ba§ bie Xperauöforberung bireft oon ^reu^en auöge=

gangen ifi, mu§ aber geftefien, ba|3 roir oor biefer ipcraugforberung

niefit bie jlaltblütigfeit unb bie notwenbigc ©e[rf)i(fliefifeit fiaben hc-

wafiren tonnen, um Europa auf unfere ©eite ju bringen.

©0 mürbe benn bie y^oficnjollernfefie jlanbibatur fefion im DU
tober 1868 aufgefteltt. @ie würbe oon 23enebetti ber faiferliefien SRes

gierung gemelbet, bie [iefi aber niefit barum flimmerte. 5Inbere ^Idne

oerbrdngcn biefe jvanbibatur einige 3^it, unb bann fommt 3)tar[efian

^rim am 27. ^Jlai 1869 wieber barauf juriid. SRanceö p 93inanucoa

begibt fiefi nacfi 23erlin, um fie oon neuem auf^ufielten unb ju befür=

Worten. SRapoIeon III., oon Senebetti benaefirid^tigt, erfldrt bieömal,

ba§ er fie niefit gejlatten werbe. 23iömard nimmt, wie idf; oben erwdfint

fiabe, bie ©ad^e auf bie \e\d)te (Befiulter unb glaubt nur befiaupten ju

fonnen, bie bem ^rinjen Seopotb angebotene ©ouoerdnitdt werbe niefit

oon langer 2)auer fein. 3m gefieimen Id§t er fie aber (Serrono burd^
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^teichrober cmpfcMcn. (Jtnigc 9}ionate fpdter, am 17. (2eptemfeer,

!ommt 2)on (^ujebio ©alajor t) SRojarrcbo nocl^ ber 5Beinburg, ein=

geführt t>on ^crrn oon 2Bert^er, bem prcufifc^en ©efanbten in SQJünd^en,

um bem ^^-injen bic jtrone Qn5ubicten, ber antwortet, er fonnc fie nic^t

anberö anncf;men, qU wenn er üon ben ßorteö einftimmig unb of;ne

^onfurrenten geira^tt n?ürbe. ^m ?0?onat Dftobcr glaubt ©alajor,

ber nacb Seutfcblonb ^urudEgcfe^rt ifl, ^rim in einer febr [orgfattig

aufgearbeiteten 2)enffcfn'ift auf bie ©efa^^ren aufmerffam mad;en ^u

muffen, bie bie ^anbibatur beö ^ringen ßeopolb oon J^of^enjoHern

bei ber franjofifc^en ölegierung im ©efolge f;aben würbe, ^rim ant;

njortet if^m beftig: „(Sinb rcir juerft ^u einem preu^ifcl^en ^^rinjen

gegongen, um if)m bie ^rone anzubieten? ®aö ^at baö fran'^ofifcf^e

Sßolf nic^t atleö über unfere gef;Ibitten in Siffabon, in (Jintra, in gtorenj

unb in ^parloit) gefagt? Sollte barum ta^ (ieptembenrerf ju einem

eraigen Interregnum verurteilt fein? ®aö F;at ^ranfreic^ t>on einem

preu§ifc^en ^rinjen ju befürchten, ber auf ben 2:f;ron ©panienö be=

rufen rcürbe? 3" crfter 53inie gefrort Seopolb bem fat^^oIifcf;cn '^rvexQC

^reu^enö an; an jireiter ©teile, fann ein parlamentarifcf;er j\6nig

fein £anb in einen fremben jlrieg oerroicfeln? ^nbererfeitö, ir»aö \d)uU

bet ^rinj Seopolb ^reu^en? Slbfolut nicl()te;. (Er roürbe cHeö bem
Söillen ber (Sorte^ ju verbanfen f;aben. X)ie preu^ifc^e ^Regierung

l^at bei biefen 2}erf;anblungen nirf;t eingegriffen, unb ber ^onig oon

^reu§en ift erfiaunt gemefen, aU ber ^rin^ if;m feinen enbgüttigen (InU

fcl)Iu§ auö jpoflic^feit nac^ Smö gefcf;rieben l^at . . . <Bo an'irbe benn

5^eopoIb ein fpanifrf;er Äonig fein, ber feinen 93erbacr;t erregen fonnte,

rceber raegen feiner Haltung, nocl^ megen ber 23anbe, bie i^n mit un;

ferem macl)tigen 5Racr;barn oerfnüpfen. 5Bic auc^ bie ilanbibatur beö

^rinjen Seopolb ausfallen mag, id) glaube meinem Sanbc einen ©ienft

ermiefen ju ^ahen^)," T)k republifanifd^e Partei in Spanien, ber biefe

50?anDöer f;intcrbrac^t roorben luaren, regt ficf; unb befcf^ulbigt ^rim,

ttjie ein 2)iftator vorgeben ju iPoHen, 2)icfer »rill nun jum 5(bfcf;Iu§

fommen unb fenbet Sala^ar am 17. gebruar 1870 lüicber nac^ $8erlin.

9Iacf;fcem 93iömarcE mit if^m oerf^anbelt f;at, fiellt er in einer bcfonberen

2)enffc^rift an ben jlonig bie Sebeutung bar, bie bie 2(nnabme ber

fpanifc^en jlrone für 2)eutfcf;Ianb ^aben mürbe.

2Im 15. SJJdrj f;6rt man in einem Slate, bem ber j\cnig prdfibiert,

unb »üo neben bem gürfien 2Inton unb ^rinjen ßeopolb oon S^otjen-

äollern ©raf ^Biömard, von Xf;ile, oon 9ioon, t>on ?}?oItf'e, v^'on ScMcini^

unb 2)elbrü(! fi^en, n?ie ber Äanjier bie ^anbibatur mit Sifer üerteibigt

^) 2lu$jii9 aug bem journal bes 5}cbütä nom 12. 31*11 1870.
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unb jum ^rinjcn Seopolb fagt: „So ifl eine pQtrioti[c^e ^"Pflicf^t für

einen ^vcu§en." T>cx ^rinj mcigert fic^ nocf; unb 23iömardE bringt:

„So ijl eine pDÜtifche 9lot»renbigfeit." 3nimer nocl^ weigert ficf; bcr

^rinj. 2)a fcnbet 33iömQr(f einen feiner ©etreuen, 2otf;ar S5uc^er,

mit bem 5}?aior oon Werfen nacf) ©panien, um bie politifcf^e ßoge unb

ben tüirflicf)en 2Bert ber fponifc^cn 2(rmee ^u fiubieren. 9]Qcl)bem feine

Unterfurf;ung beenbet roar, bittet er ben gürjlen 2(nton alleö ,^u tun,

um tcn ^rinjen Seopolb ^u bewegen, bie ^rone „im ^ntereffe 2)eutfcf;=

lanbö" anjunebmen. 93on foIcf;em drangen betrogen nimmt ßcopotb

enblid^ am 4. 3uni an, weil eö „baö ©taatöintcreffe forbert", unb ber

^onig r»on ^reu§en gibt feine 3i-'j^i>^"imi9 <^I^ gamiIienoberf;aupt,

Ser J^onig ^at immer gefagt, ba^ er biefe Intrigen nid^t gefannt l)ahe.

2)ie Sohmtente unb bie Satfad^en beweifen im ©egenteil, bo§ er fie

rec^t gut fannte^).

21m 10. 3uni teift ^rim, bem SSiömorcf f)at fagen laffen: „SScx-

geffen @ie nic^t, ba^ oHeö jwifd^en unö beiben üorge^en mu§, ba ber

^onig oon ^reu§en bofur gelten mu§, nicf)tö ju tüiffen", ben Sorteö

mit, er f)ahe einen ^onbibaten gefunben, la^t fie aber am 24. i^re

©i^ungen fcblie^en, ha er fic^ einbilbet, Ülapoleon III. perfonlicf; he-

roegen ju fonnen, bie ^xanbibatur 53eopoIbö an^une^men. Sr mei§,

ba§ Siömarc! atleö öermeiben will, waö eine politifc^e ©örung in gran!=

reic^ (Krüorrufen fonnte, unb oorjief^t, ^rim möge auf eine SInfrage

auö biefcm Canbe etwa fo antworten: „2öaö wollt if)r? . . . ipabt i^r

bie Slbfic^t, ber fpanifd^en Diation unb einem beutfd)en ^rioatmannc

5ßorfcl^riften ju macf;en?" @o wollte er granfreic^ inö Unrecl^t fe^cn,

inbem er bewieö, ba^ cö ficf), tro^ beö ^rin;^ipö ber 5Rid^t;2nterücntion,

um bie 5Ba(^I einer 5Ration befummertc, o^ne gurrf;t fie ju Gerieten.

Die ^unft beö beutfcl^en ^lanjlerö war, auö bem S^Jarfc^atl ^rim eine

2lrt Jperauöforberer ju macf)en unb i()n allein ju einem abenteuerlichen

Unternef)men ju oerantaffen. @o aber oerwirrte ber unerwartete ©cl^Iu§

ber Sortcö ben erften XeU beö 23iömarcffc^en ^laneö. Um auf 9lapo=

leon einzuwirken unb i^n ju bewegen, ber Jlanbibatur beö ^rinjen

Seopolb jujufiimmen, war eö wichtig, ba§ hie (cad)e gef;eim blieb. 21m

24. 3uni benacf)rirf;tigte 9}?ercier be ßoflenbe, unfer ©efanbter in 9}?abrib,

vertraulich ben 9}Jinijier beö Sluöwdrtigen oon bem ^lane ^reu^enö.

„(Jö ijt ein ^roieh," fagt er, „baö fc^on einmal bagewcfen ifl, bann

für tcn 2(ugenblic! aufgegeben worben ift, baö aber wieber auferjle^en

fann. 2)aö wäre eine ©d^Iappe, über bie ic^ mid^ nie troflen würbe.

Dbwor;! ic^ ^errn von 23iömar(! bafür wo^I fä^ig ^alte, begreife ic^

^) 9Kan \e\)e unter anberem boö 33u(^ tei Dr. Cndfen, Unfer .^eltenfaifer, t>ai

nac^ ben Strc^ioen beg Oieic^eä gefcf)rieben i|l.

'ffififdiinger, Ter Ärifj oon 1870. I. 3
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aber bod^ nid^t xeä)t, inarum er ein Slbenteuer oerfuc^en mU^ bei fccm

er [c^Iie^Iic^ alleö verlieren unb [o »renig geroinnen fann." ©iefcr

feine ©iplomot behauptete, ba^ ein X;'of;en5oner ?0?üf;e l^oben würbe,

in ©panien fejien gu^ ju faffen, aber er tt)ieber^oIte, ba§ „ba etrooö

nid^t ganj in Drbnung [ei unb ba§ man achtgeben mü[[e"^).

(5in febr ^erüorragenber ^ournalifi/ @. be Goutouli), befanb ficl^

ju ber ^eit in 9)?obrib unb oer!el^rte oiel mit bem franjofifd^en @e;

[anfcten. (Jr bemerfte, ba§ bie 5Rarf;rid^t oon ben ©c^ritten ^rimö

in 2)eut[rf;Ianb bie offentlicf^e SJteinung ©panienö nirf;t all5u[e^r auf=

geregt ^atte unb ba§ biefe abirarte, rr>ie ber (rinbrudf in ^ariö [ei. ©er
barbari[c^e 5Rame beö ^rin^en Seopolb öon ipof^enjonern^Sigmaringen

gab 5ßeranla[[ung ju ©d^er^en unter bem 23olfe unb bie (2tra{5eniungenö

[d^rien: „Ole! Ole! Siga meringa! (23ortt)ärtö, oonrartö! Spex mit

ben ^[Reringeln !)" ©ie ^arrüaturifien amü[ierten baö ^ublifum, ins

bem [ie in einer mit jlie[elfieinen angefüllten (5bene eine SO^eringet

mit einer ^icfel^aube bar[tenten. £ffenbar mar bie 5Ba^I ^rimö nic^t

[e^r populär. Die Stabifalen marf;ten [id^ aucf; barüber luftig unb

jogen [ie inö lacberlicl^e, roaö [ie hei ben Jtanbibaturen beö Infanten

Snfonfo unb beö Jperjogö be 9}?ontpen[ier, bie i^nen ernfier i^orfamen,

nid^t getan Ratten. 3}^ercier be Sojlenbe, ber bie ypof^enjollernfd^e

Äanbibatur überroac^te, glaubte nicl^t, t)a^ [ie Srfotg ^aben mürbe;

er tad}te, Sür[i 2(nton mürbe bie [einem ©o^ne gegebene 5Uitcri[ation

jurüdEne^men unb [o mürbe baö jlai[erreic^ einen mirfUdf;en biplo;

mati[c^en (Sieg baüontragen. 2)er Dptimiömuö beö fran56[i[d^en ©es

[anbten bauerte aber langer qU eö oernünftigermeife ^^atte ge[cf;ebcn

bürfen, unb er oer[udf;te aufö Iebf;aftcfie bie Unruf;e beö J^errn be (5ou=

toulp ju befd^mid^tigen, ber baö ©piel beö ©rofen Siömard be[[er burcl^=

[c^aut ^atte^).

Um alljU unbequemen §rogen auö bem 5Bege ju gef^en, begab [idf;

^rim jur 3agb in bie 23erge oon S^otebo, aber am 28. ^uni enthüllt

bie SnbiöEretion eineö 2^ritten pVoi^lid) bie beab[icf;tigte jlanbibatur

unb bieömal [cf^Iug eö ein. ^rim» er[c^ricft. „5(rbeit oerloren, ^anbi=

batur oerloren! OBoIIte @ott, ba§ eö nur baö mare!" ruft er. 2(m

30. 3uni üerf;anbelt man im ©efefegebcnben Körper über ba^ @e[e|,

betreffenb bie 2!ruppenftarfe unb X^iexi erl^ebt [id), um bie t)on ber

Sftegierung gcforbertc ^(njaf;! ju oerteibigen. ©cgen bie t)on ©arnier;

^ageö unb [einen greunben geforberten jlürjungen [agte ber Siebner:

„2Bi[[en ©ie, marum £)fierreic^ mit [einer pracf;tigen SIrmee, einer

^) Catalogue d'autographes de Noel Charavay, 13 d^cembre 1902, p. 33.

*) ?BgI. ben Temps oom 11. 3'^l"'l'^ 1910. — Le dernier ambasaadeur de

Napoleon III en Espagne.
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5Irmee, bic bcm jlaifer ergeben ij!, [o gro§cö UngludE l^at ertragen

muffen? 2)eör;Qlb, roeil mon burcf; unüorfichtige ©treicl^ungen im ^riegö=

bufcget bie Dflerreicl^ifcf;e 3fiegierung in bie Unm6glicl)feit oerfe|t l^atte,

allen $8cburfniffen für einen ^rieg 5U cntfprccF>en." 2;^ierö beteuerte,

man \)Qhe mit einem J^ontingent Don 90 000 SOcann faum baö 5Rot=

roenbige. „^^)ve ^olitif roürbe unüDlIfianbig fein," fügte er i^in^u,

„lücnn fie, obtrol^t fie entfcbloffcn friebliebenb ifi, nicf;t auf auöreid^en;

ben Slüflungen berur^te . . . 5Biffen @ie, »üarum man bei (Saborca ein

fo unoor()crgefe^eneö ©d^aufpiel erlebt l^at, — benn eö gab gerDi§

»renig 9J?enfc^en, bie an einen @ieg ^reu^enö über Dfterreirf) glaubten,

— beö^alb, meit man in SJien nicf)t vorbereitet mar unb in

23erlin eö feit '^a'()xen mor; roeil ein ?Ocann bo roar, ber meit t>Drauö;

blidfenb feine Gräfte vorbereitet l^atte, unb auö ©rünben biefer

2(rt entfleben 3fleic^e ober gelten fie jugrunbe... SJian mu§
feinen ^rieg anfangen, menn er nicl^t unüermeiblid^ ifl; tut man eö

aber, bann ifl eö mcnfcf^Iicf;, if;n fcf;neU, gcfci^icft, energifc^ ju führen,

benn baö ifl baö 'SRiüd jugleic^ ©elb unb 23Iut ju fparen. ©eö^alb

rcollen ^eute bie großen Ovationen in ber 2(rmee beö griebenö bie

©d^ule beö ^riegeö f;aben . . . Sie 9]ationcn, bie aufboren an biefe

großen ^rinjipien ^u glauben, biefe Dilationen finb fe^r bebrof;t . . . @ie

befinben ficl^ in einer politifcl^en Sage, bie ^f)uen einen oufmerffamcn

unb forgfaltig beobac^tcnben grieben auferlegt, aber ein fotcf;er ^rieben

braucf)t eine 33cnüaltung, bie für bie ©ro^e unb (Sicf;erf)eit beö Sanbeö

bie notigen Opfer ju bringen verjle^t . .
." 2)iefeö mürbe öon ber '^e^x-

^eit unb befonberö von ben ?0?inijlern beö ^riegö unb ber SRarine an;

gebort unb beflatfd^t. 2)iefe fo flarblicfenbe, patriotifc^e SRebe foHte,

mie man balb fef;en mirb, von ben ©egnern X^ierö in eine Siebe um;
geroanbelt merben, bie ben ^rieg befürmortct, unb in ber ber Siebner

vcrgeffen f;abe, bie ^^ammer unb ta^ £onb über bie roirflicf^e Sage

unferer 53?ad)t aufjuftaren. — 2Im 2. ^uH n^ar ^rim gesiuungen, ficl^

mit bcm ©efanbten 9}?ercier be Softenbe auöjufprecf^en, ber nirf)t rou^te,

ba§ ber preu§ifcl^e0efanbte^efef;l erhalten ^^atte, in D^tobrib ju bleiben,

unb an nicf)tö 2Irgeö bacl^te: „30^ mu§ mit 3f;"cn über eine @ac^e

fprec^cn," fagte ^rim ju 9}?ercier, „bie, rvie ic^ fürdBte, bem jlaifer

nid^t angenef}m ift; ©ie muffen mir f^etfen, bamit er eö nicl^t übel auf;

nimmt." dx gefielt alfo, ba§ man if)m bie neue jlombination unter

bie ipanb gegeben f}at unb er fie nicF;t jurüdfraeifen !ann. 5}iercier gibt

nur biefe fur,5e SIntmort, bie ^rim gemaltig in Sßcrlegen^eit fe|t:

„'^xanlxe'xd) nimmt baö nid^t an^)!"

^) iögl. Jehan de Witt, Quinze ans d'histoire (1866—1881), ®, 150.

3*
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Der frQn56fifcl)e ©efanbte war fejl überzeugt, %xautxe\d) !6nnc,

roenn ^reuf;en feine ^Infprüd^e aufredet erl^ielte, unter ben günfligften

iScbingungen unb mit 5Iuöficf)t auf einen ficf)eren Erfolg in ben ^ampf
sieben. (Jr glaubte an ben S^a^ ber ^ürttemberger, ber Reffen, ber

23apern unb ber Söobener gegen bie ^reu^en unb bilbete ficl^ ein, ber

anma^enbe 2!riumpf; üon 1866 i)abc bei biefen 936Ifern ben alten ©roll

gegen bic granjofen in 53erge[[cn^eit geraten lajfen. (ix njoUte bie

9}?6gIic]^Feit nid^t zugeben, in einem ^ranfreicf; erflarten Kriege bie

©übjlaaten mit ^reujlen t>ereinigt ju [e[)en. Gr n)u^te, ba§ bie Ferren

oon Srar) unb oon 23arnbüler im (5int)erjianbniffe mit bem ©rafen

oon S3eufl ju t>erftef;en gegeben f;atten, jie mürben oen'Deigern i^re

Gruppen ju ben ^xeu^cn jlo^en ju lafj'en, luenn ^reu^en granfreid^

^erauöforbere. Qx wax aber ireit baoon entfernt oorauöäufel^en, ba^

bie oerfd^Iagene ^olitif Siömardö bic ©übftaaten ju bem ©lauben

bringen tücrbe, 5RapoIeon lüoHe nid(>t allein ^reu^en bebrof;en, fonbern

gan3 Deutfchlanb unb merbe ficb jenfeitö beö Si^einö nirf;t qU Se«

freier jeigen, fonbern aU unerfdttUc]()er geinb. Jperr be ^outoulp, ber

fc^arfer blicfte, jireifelte nicl^t baran, ba^ tro^ beö im ©üben feit bem
bo^mifc^en gelb^uge befle^enben ipaffeö, ein pI6|Iidf;er Slnfall üon

C^^auoiniömuö barauö einen jpelfer für ben 9^orben mad;en !cnnte,

roenn irgenbein 5(nfcbein bem 5lorben geftatte, fid^ qU Dpfer eineö

napoleonifd^en 5(ngriffö l^in^ujlencn. Sie ungefdßicfte i)altung beö

jlabinettö Dllioier betrübte i^n, unb er Eonnte SJkrcier be fioftenbe

feine S^rauer nid^t verbergen, ber feine ©orgen mit einer S^iu^e ^urüd^s

n)ieö, über bie man \\d) njunbcrn mu§. T)\e ^reigniffe foHten batb

jeigen, ha^ ber ^ounialift bie Sage beffer beurteilt l^atte, aU ber

©efanbtei).

3n bem Slugcnblide, rüo alleö eine b6cf;fl gefä^rlidf^e 6u§ere Ärife

vermuten ließ, fanb in ben 21uilerien eine burd^ bie fd^Ied^te ©efunbl^eit

beö ^'aiferö notig geworbene ar§tUd^e jlonfultation ftatt, bie einen fo

f(^Iimmcn ^uf^Q"^ erfennen lie^, ha^ ber blo^e ©ebantc an einen gelbs

§ug ^otte aufgegeben werben muffen^). '^Jlan oerl^eimlicbte ber jlaifcrin

bie 5Büf)r^eit, unb fo jogerte benn aurf; ber jlaifer, ber felbfl nur an

einen heftigen rf;eumatifc^en Einfall glaubte, nic^t, eö für m6glid() ju

galten baö ^ommanbo ber fran^ofifc^en 3(rmeen ju übernehmen, olö

bie Sage plö^tic^ eine brof^enbe Sßenbung nal^m. 2im 3. "^uü teilte bie

IHgentur jr;)aoaö ^ber'j^reffe bie 9^acl)ric^t t?on ber ypof)en3olternfcf;en

^anbibatur mit. (Sö'entftanb eine allgemeine Slufregung. Die oors

fic^tigen Seute — eö war baö bie Heinere ^a^I — würben unruhig.

SSgl. ben Temps com 11. 3anuar 1910.

2) Papiers des Tuileries, Sb. II, 6. 59.
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Ijk onbercn rraren cntjüdt 'oon tiefer 5Rad^rirf)t unb [d^rien, fca§ cnbs

lid^ eine ©elegenl^eit gefomtnen [ei, (Saboma ^u rächen.

©er ^perjog be ©romont beauftragte fofort Ce ©ourb, ben ©es

fcf)ciftötrager in 23erlin, roaBrenb Scnebettiö Slbitiefenf^cit bcm Sers

liner jtabinette ju fagen, ba^ ber Sinbrudf, ben biefe ^onbibatur l^eroors

bringe, fcf^Ied^t fei. £e ©ourb übermittelte biefen Sluftrag ^errn oon

X^ile, ber erüdrte, tie preu^ifd^e Dlegierung roiffe nic^tö oon biefer

@ad^e. ©leid^jeitig benacf;ric^tigte ber^perjog be@romont bcnSotfdf;after

^reu^enö in ^ariö, Jperrn oon ®crtF;er, gran!reic^ werbe nicl^t gcs

ftatten, ba§ fic^ ein preu§ifcf;er ^rinj auf ben S^f^ron <Spanienö fe|e.

2Im 5. rourbe bie 5Rac]^ricbt befannt, bie ^orteö roiarben jur jl6nigö=

\vat){ einberufen roerben. ©iefeö oermcl^rte bie Slufrcgung. 3n ber

©ruppe, bie fid^ im linfen Zentrum um Xt)icx^ fc^arte, roar bie S3e=

forgniö gro§ unb Scanner roie (5ocf;ert), Saron b'^ooire, 2e Seöne,

b'jpefecqueö, Sfiionbel, ©enton unb ^lanat beantragten eine Unters

pellation. „@ie entfpracl^", fagt Gilbert ©orel, „ben Sorgen ber offent«

Uelzen 5}?einung; ober eö roar ein fcf^irerer ^ef^Ier, benn jperr (Jodiert)

unb feine greunbe fd^nitten jebe biplomatifc^e ^Vermittlung (Juropaö

baburdf; ah, ba§ fie bie ©ad^c auf bie Tribüne bradBten." Wlit ber '^u-

flimmung Zi)kx^ erftarte ^err (5od)eri) feinen 5}?itunter5eid^nern, er

werbe nur bie ^ragc ftellen unb roenn bie 3Intirort ber Siegierung

nid^t jufriebenftellenb fei, roerbe ^^f^ierö hati ©ort ergreifen, ©iefer

l^otte nid^t bie Slbfid^t, ^um Kriege ^u treiben, roie geroiffe ßeute baö

^aben glauben madf)en rDoHen, fonbern er wollte nur auf bie gefa^r=

lic^e Sage aufmerffam mad()en, bie auö ber (5rricf;tung einer beutfd^en

?0?onard^ie in ©panien folge. Die in ber beften Slbfid^t eingebrachte

Interpellation ^atte jebodb ben ^ef^ter, bie aufgeregte bonapartifiifd^e

Partei baju ju verleiten, bie S^atfac^en ju übertreiben unb bie üon

23iömard crfunbene Intrige in eine beutfd^e 5i}?acl^enfc^aft ju oer*

wanbetn, unb baö franjofifdf^e ?[)?inifierium ju bcbauerlidf^en Äunb:

gebungen ju üeranlaffen, inbem eö yon Seleibigungen gegen granf=

xeid) unb Sebro^ung beö griebenö fpradf). Der ^erjog be ©ramont

fprad^ mit einer fold^en Ceb^aftigfeit ^u ben 23otfd()aftern (!nglanbö

unb Öfterreirf)ö, ba§ biefe begriffen, bie !aiferlid(>e Sftegierung fei ooll;

ftdnbig entfcf)Io[[en, fid^ ber Äanbibatur beö ^rinjcn Seopolb ju wibers

fegen, (^ö war baö i^r ?Ked^t, eö war fogar i^re ^ftid()t, aber eö mu§tc

mit Sflu^e, mit ilaltblütigfeit gefd^e^en, o^ne ju öernad^Idffigen, (Europa

für bie franjofifd^e (Sad^e ju intereffieren. Clli^ier, ber ebenfo ^igig

war wie ber y?er3og be ©ramont, fagte ^u Corb Sponö, baj3 baö S3or;

ge^en Deutfd^tanbö eine Seleibigung fei unb ba§ er fid^ ber offent;

Iidf>en (Jntrüftung, bie fid^ fd^on in ber ^Heffe unb auf ber ©tra§e in
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tcibcnl'rf)aftlirf)cr Seife FunbgQl\ yonjiantiai anfcMoffe. X)k ^ntcrpeüas

tion ßochcrt)«?, »^i^ ^^^ ^^" Leitungen ^upiimmung fanb unb noc^ übers

trieben »rurbe, ba man fie \d)on aU eine energifd^e 2(ntit)ort auf eine

freche Jöerauöforbcrung betrQcf)tcte, tarn nic^t jur Sßer^^anblung. S^e

bicfcr namlid^ i^at> ©ort ergriffen l^attc, gab ber 9}?ini[ier beö 2(uös

rDortigen eine (Jrflarung ob, bie ben gunfcn inö ^uberfa§ marf.

3d^ irerbc mic^ bei biefer [o iincf;tigen ßrHarung langer auff;alten

muffen, ba icf) S^otfad^en vorbringen tüerbe, bie rrcnig befannt finb.

©ramont glaubte, eine fd)nene Cffcnfit^e unferer Gruppen merbe ben

(Süben jur Oleutralitat zwingen; Cfierreirf; unb Italien mürben unö,

felbft obne fc^riftlid^e 93erpflirf)tungen, günftig gegenüberfic^cn, unb

unfere erften (Erfolge, bie feiner ??kinung nach gen)i§ roaren, irürben

unö i^re >8ünbniffe ficf;ern. ^^carfcball £e öoeuf, ber gu ben biptos

matifcf;en 2!alenten feineö Kollegen, foroie §u ber 5ReutraIitdt Öfters

reid^ö unb ber Sübfiaatcn üollfommeneö SSertrauen l^atte, hoffte in t»iers

je^n 2!agen 350 000 53?ann inö gelb flcüen ju fonnen unb im 2(nfange

eö nur mit 400 000 ©eutfd^en ju tun §u ^aben. (Jr red^nete mit ber

S^üd^tigfcit unferer Xruppen, um ben geinb in ben erfien @efed()ten ju

fcblagen unb zweifelte nirf;t an unferen (Trfolgen. X)ie iO^c^r^a^I ber

9)?inijler teilte biefe Hoffnung unb jogerte nic^t, ba fie fic^ ju einem

untjermeiblic^en Kriege gebrangt glaubte, auf eine energifd^e Äunbs

gebung ju bringen.

2)er Äonig von ^reu^en, bem man über biefe ©arung berid^tete,

[einrieb am 5. 3uti ber Königin Slugufla: „X)ie fpanifc^e Sombe ift pt6|s

lid^ geplagt, aber in anberer 5Seife als? man erirartet f)at. ©er Sßetter

l^atte unö baöon !ein ©ort rDiffen laffen."

Die (Jrfidrung biefeö Sluöfprucbeö ifi leicht, '^u bcrfelben ^eit,

aU er biefeö an bie Königin 2Iugufta fcf)ricb, bcnad^rid^tigte ber jlonig

ben gürfien 5lnton, ba§ er firf; barüber irunbre, ba§ ^rim bie 2Ins

na^me beö ^rinjen ßeopotb 5}?ercier be Softenbe anoertraut l^abe,

el^e bie (Sorteö einberufen feien. Gr bebauerte eö je|t, ba§ man nid^t,

rt)ie fein SSetter oorgefcbkgen l^atte, üor^er bie ^uftimmung granfs

reid^g nad^gefud^t f)ahe. Qx gefianb, ta^ bie SScrantmortung auf ^rim

fiele, ber baö ©ef^eimniö »erraten fiatte, unb auf Siömard, ber für

jebe 5Ration baö Sledbt beanfprucf;t '()ahe, fiel) in t'oHcr grcif;eit einen

^onig 5u rca^len. iperr oon X^ile f;atte feinerfeitö irieberl^olt, ba§

^reufen ber grage ooKfidnbig fremb gegenüberfiänbe. 2)aö mar eine

Xragifomobie, beren S^^enen unb Stollen üoltfidnbig geregelt maren.

„jn ^ariö", fügte Äonig ffiilfjelm in feinem (2rf)reibcn an bie jlonigin

2Iugufta ^inju, „l^at ber 50?inifler (©ramont) ebenfatlö ffiertl^er befragt,

ber mit reinem ©emiffen f;at fagen fonnen, nicf)tö baoon ^u roiffen."
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25ie[er Sotfd^after, bem man crflart l^atte, %xQnhc\d) fonne bie ^anbis

botur eincö Jiio^en^encrn nid^t ^ugeben, reijle nad) (Tm^, mic man [agtc,

um [einem ^^onige [eine '^lufirortung 511 machen, in ©irflicf^fcit aber

um 23cr^altungs?ma^regeln ju cxi)a\tcx\. X>\e 23ern?ic!(ung beftanb nun^

ober ter alte ^onig [d6ien [id^ in biefcm 51ugcnblicfe borcin 5U finbcn

unb rief ouö: ßJlQQ ct> gef^en, irie eö mW. ®cr cö erlebt, lüirb eö [cbon

fe^en^)!" fSiömard, ber genau unterricf)tet rcar über bie inneren

(Sc^irierigfeiten (5ranfreicbsi, über bie fricblicbe ©efinnung beö jlabis

nettem, bie er für 93crficf;t f)ielt, bie burcf; eine Qugenblicflid^e Unfäbig-

!eit, \id) ben ©efabren cineö ^riegeö auö^ufe^en, begrünbet mar, glaubte,

ba^ unfer 2anb bie (Erbebung eincö preuj^ifdhen ^^rinjen auf ben [panis

\d)en Xbrcn leiben mürbe unb nicbt mit ^"Preu^en unb Spanien ju;

gleid^ 5u tun f^aben rDoHe. ®enn nun granfreid^ fid^ gegen bie ^ül^ns

^eit ber preu§i[df)en S^egierung auflehnen [ollte, bann mürbe man eben

i^m bie Sc^ulb jufd^ieben, unb man fonnte (Europa jagen, ta^ eö

ben v^rieg gemoHt l^abe, ba^ eö ibn gefugt l^dtte.

^) Onden, Unfer .Ptelbenfaifer.



^voeite^ Kapitel.

©ie Srflävung t>om 6. 3u(i 1870 unb bie ®arantie=

fovbcrung.

2(m 6. 3ut{, bei 23cßinn ber ©i|ung, — ic^ l^abe alle Sinjet^eitcn

notiert, fccnn xä) l^abe if;r beigemol^nt, — bot ber ^rafibent 6c^neiber

bie Deputierten, einen SIugenblidE auf ben ?}iinijier beö 5hiömartigen ^u

ttsarten, ba er i^nen eine 5}^itteitung ju marf;en F;^tte. 2)cr ©aal beö

©efc^gebenben ^orperö mar üoH; bie Siribüncn irarcn bcfe^t t>on ?Reus

gierigen, baö ganje biplomatij'c^e Jlorpö roar anmefenb. Die Erregung

»üar fef)r gro§.

ilH Q:m\U DHioier unb ber S^cx^oq be ©ramont ouf i^ren 25önfen

er|cf;ienen, entfianb eine feiertid^e (Stille, bann ging ber 5i}?inifier beö

^(uöraortigen jur Xribüne unb üerla^ bie Srflarung, bie icl^ mit allen

23en)egungen, bie fie r;eroorgebracf;t ^at, ancbcrgeben will:

„'^d) fommc, um auf bie SnterpeHation ju antworten, bie gefiern

üon bem ef^renitierten jperrn (Eod^en; cingebrad)t worben i[i.

(5ö ifl roa^r, ba^ ber ?Ü?ar[rf;an ^rim bem ^rinjen Ceopolb oon

Jpo^enjoHern bie jlrone ©panicnö angeboten, unb ba^ ber ^rinj fie

angenommen l^at. ((Erregung.) Silber baö fpanifd;e S3olf f^at fic^ noc^

nid()t erflort, unb wir fennen bie ßinjet^eiten ber Unter^anblung nod^

nicf)t genau, bie unö oerl^cimlic^t werben ifi. (Bewegung.) Daf;cr fann

eine Diöfujfion je^t nocf; ^u feinem prat'ti[cf;en (frgebniö führen, wir

bitten @ie, fie ju vertagen.

®ir ^aben nicf)t aufgef)6rt, ber fpanifcl^cn ^Ration unfere (Spm*

patf;ien ^u bezeugen unb alleö ju oermciben, wq^ ben 2Infcf)ein einer

Ginmifcl^ung in bie Slngekgen^citen einer eblen unb großen ^Ration, bie

i^re ©ouoerdnitQtörec^te gan,^ auöubt, erwecfen Fonnte. 2Bir f^aben ben

23oben einer flriften ^Neutralität gegenüber ben \?erfcl^iebenen gräten;

beuten auf ben 2^f;ron nicf)t i'^crtoffen unb ^^abcn nie für einen bcrfetben

aSeüorjugung ober Slblef^nung gejeigt. (23eifall.) 2Bir befjarren in biefer

Haltung. SIber wir glauben nicl)t, ba^ bie 2(cf;tung üor ben 9lecf)ten

eineö benacf;barten 93o(feö unö t>erpf(icf)tet, ju butben, ba^ eine frembe

'^Jlad)t ju unfcrcm 5Racbteü ta^ bcjlef;enbe (3Ieicf;gewicf;t ber curopä=
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ifcl^cn ?tRdcl^tc ycrfcl^icbcn barf, inbcm fie einen t^rer ^rinjen ouf ben

Z^ton ^atU V. fe|t, (lebf^after 23eifatO unb bic 3nterc[[cn unb bic

(5^re granfreid^ö in ©efal^r bringt. (Erneuter 93eifatl unb an^attenbe

93raüoö.) 2)ic[er goH rcirb, mir ^aben bie fefte jpoffnung, nicf;t eintreten.

Um baö ju öerf^inbern, jaulen njir [omo^I auf bie SBei^l^eit beö beutfcl()en

Sßoifcö, mc auf bie greunbfcf^aft beö fponifcf^en 93oIfeö."

3)?Qn fann wo^I bef^aupten, ba§ biefc SrHarung, rcenn [ie ba aufges

^ort l^atte, feine ^ßeronlaffung gegeben l^dtte ju ben 23emer!ungen, bie

fie in Europa unb bei ben greunben granfreic^ö f^eroorgerufen f;at.

@ie war flar, energifcf) unb ruF)ig; fie fiellte unfere SRecl^te fefi; fie fd^u^te

unfere ^ntereffen, fie oermieb einen (Eingriff in bie 21ngelegenf)eiten

einer benachbarten 59?ac^t, fie beabfic^tigte nur baö europdifcf^e ©leides

getnid^t ju üerteibigen. @ie f)atte aber ben §ef;Ier, mit bieferbrof;enben

^^rafe ju fc^Iie^en: „©oHte eö anberö fein, fo würben wir, geflutt

auf S^ten Seifianb unb ben ber5Ration, unfere ^flicf)t ju erfüllen iriffen,

o^ne ^ogern unb o^ne <Bd)\vüci)cl" ©iefc cncrgifcf^e unb brof^enbe

^^rafe rief auf allen 23dnfen ber SJ^ajoritot entf)ufiafiifcf>en 23eifatt

f;erüor unb ücrfegte bie 93?inoritdt in ®cf;rerfen. ©ic 6igung würbe

eine f)albe ©tunbe lang tatfdrf;ticf; untcrbrod^cn, unb man fonnte bei

allen ©ruppen bie in^Aaltöfc^ireren 5[Borte froren: „Daö ifl Ärieg! Daö

ift ^rieg!"

^d) f)ahc fpdter, bei bem 2^arator (J^araoat), baö 5]?anuffript ber

(Jrftarung oom 6. 3uli gefeben, baö am ©onnabenb bem 13. 2)e5cmber

1902 in offentlid^cm 93crfaufe für 350 granfen oon einem Unbekannten

erftanben würbe, ©iefcö ©ofument, ha^ Xperr 5RoeI ^f^arai^ap omttid)

geprüft f;atte, flammte auö bem 5Racf;Ia^ eineö ^errn 23renot unb ^atte

alle Slnjeid^cn einer unbefireitbaren (Sd^t^cit.

Der erfie Entwurf ber (Srfldrung war com Xperjog be ©ramont

oorbcreitet worben. 2)iefcr würbe bem SJiinifierrate vorgelegt unb er;

fu^r üerfc^iebene Einwürfe unb $Inberungen, wie ber Jpcrjog fetbft

anfüf^rt. ^r begann: „Unfere ^nfoi^niötionen befidtigen, ba§ ber 9}?ar5

fd^alt ^rim . . . ufw." (^milc DHioier, ber bie geber füfirte, fe|te an

©teile biefer 5Borte: „(Jö ifi wa^r, ba^ . .
." (5r machte fcorauf einige

formelle ^nberungen. (5r ftrid^ baö ®ort nid^t in ber ^f}rafc: „2öir

fennen noc^ nicFjt/' um eö burc^ bie Sßortc nicf;t genau ju ergangen.

dx ftricf) baö 23inbewort unb in ber ^^rafe „unb wir bitten ®ie, fie >^u

vertagen." 2)er 2Ibfa|, ber mit ben ^Borten beginnt: „5tber wir glauben

nirf)t" unb frf;lief3t: „bie ^ntcreffen unb bie ßbre granfreidf;ö in ©efa^r

bringt", war urfprünglid^ nic^t fo fcf)arf auiJgcbrüdt, unb fcl)lo^ mit "ocn

2Borten: „um einen ^lan ^u vereiteln, ber auf nicl)tö weniger gef;t, alö

baö europdifc^e @leic^gewicf;t jum 6d^abcn unfercr ^ntereffcn ju t>er;



42

nicMcn." ^lad) bcr 5(uöfaßc (Jmile Dllwierö fanb bei" ^aifer bieö nic^t

energifcl^ genug unb fc^Iug bie Ölbanberung üor, morin oon ber ©efol^r

für bic 3ntcre[fcn unb bic (Jf;rc ^ranfrcicf;ö bie Siebe ijl. Dltbier rebis

gierte barauf biefe Slbonberung unb fügte bie f^od^tonenbe (Jrganjung

bei, bie er gefunben ^atte: „inbem [ie einen if;rer ^rinjen ouf ben X^ron

^Qt> bie friegerifcf;e ^f;ra[e anbetrifft, bie quo ber Grüarung eine

2(rt Ultimatum macf;te, fo f)atte ^per^og be ©ramont auf ben Entwurf

gcfcbrieben: „T)ex @cf;Iuf? ift im SRinifierratc befprcrf;en unb öon X^ierrn

DHioier bem itonjei^tc f^in^ugefügt irorben, narf^bem er üom 2}cini[ier?

rate einjiimmig angenommen unb fefigeftcHt roorben mar." ©d^Iie^id^

r^at ber 5Bnifter beö ^luömartigen qH Srfidrung fotgenbe ^Zotij ^inju;

gefügt: „5Uiö biefen (Jtementen, namlicf;: bem crfien Sntanu-fe (mit ben

5ßerbef[erungen unb jpinjufügungen, bie er entf;ielt) ifi bie enbgültige

(^rflarung fertiggefiellt rüorben, bie ^vücimal im 9}iinifierrQte t)erle[en,

angenommen unb üU ne varietur bejlimmt morben ifi, oom 9}Jinifier

[elbft bei [einer 2(nfunft niebergefcf^rieben unb jwei 2{ttacf;eö beö ^ahi-

netto biftiert unb oon xl)m in ber jlammer eine Sßiertetftunbe barauf

oorgelefen iüurbe."

X)er erfte, üom i^er^og be ©ramont »erfaßte (Entwurf iji atfo auf

©erlangen beö Jlaiferö unb Smile Dllioicrö geanbert morben, im (Jinoers

fidnbniö mit bem 93Hnifierrate, unb ber brof)enbe21eiI: „@oUte cö anberö

fein, n\\v." ifi öon ber Xpanb (Emile Dlliüicrö gefcf;rieben. „(5ö ifl nid^t

tt)af;r," fagt er, „ba§ ©ramont einen f;eftigen ^^ert oorgetegt ^at, t>en

mit gemilbcrt f^aben. ®ir l^aben bem etiüaö farblofen ^erte, ben er

vorbereitet l^atte, mef)r 2(nfef;n unb 5Rac^bruc! gegeben . . . ®enn bie

2;atfacf>e, ben ©ebanfen gef;abt unb bie f^auptfarf^lid^en Steile rebigiert

ju ^aben, bie Urf;eberfc^aft auömad^t, bann gebort biefe mir^)."

2)ie[e menigen feilen, beren 23ebeutung man erft in ber ©i^ung

beg@efe|gebenbenil6rperö felbfi recl^t erfaßte, [o gro§ loar bie (Erregung,

bie fie l^eroorbracl^ten, bebeuteten in ganj naiver ^uhinft ben unoet=

meibtid^en ^ufammcnprall ^meier groj^er 5flationen, ^aufenbe üon S^oten,

fc^recE(icf;e "iJenüüflungen unb für unö bie ^"»crauögabe oon 9)ii(Uarben

unb jraeier ^roüinjen. (Eine aupergemo^nlid^e Xatfarf;e, bie bie Seicf;t=

fertigfeit feineö Urf)cberö fenn,^eic^net, ifi eö, bajj Smile Dltioicr, ber

jagte von ben frieblicf;fien 2(bficf}ten erfüllt ju fein, burcl^ bie ©c^tu§s

p^rafe unfef;(bar ben jlrieg f;erbeifüf;ren follte. 5luf 23cfragen ber

UnterfucJ^ungöfommijfion über biefe Grfidrung fagte S^arfcf^all 2c 23oeuf

:

„Der 53?inifierrat »rar über bie S^^ff^'^g geteilter SOkinung. Wle\)xexe

^) er ertennt ba6 \elb\i an im XIV. 9?anbc beg Empire liberal, @. 107 unb 570.

2) L'Empire liberal, 9?b. XV, S. 107, 108.
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?D?itgiicter fanben fic 511 IcbT^aft, obirof;! fie jugaben, ta§ bic üorge;

fc^Iagcne Raffung burd^ boö 23orge^en ^reujjenö gerecf^tfertigt fei.

(5ö fei mir geflattct, ju fagcn, ba^ ber ilaifer biefcr 2(nfid^t

roar. ???an anberte bie gaffung in ber ©i^ung felbfl, ober mir fanben,

aU mv in bic Jammer !amen, eine gro^e Slufregung unter ben 2)epu;

tiertcn. X)aö patriotifcbc ©efüljl trar Icbf;aft übcrreijt. 5lRan liefj [id)

mit fortreiten unb ber d'ntvüurf luurbe ouf ber S^ribüne üertefen."

2luf eine groge (Soint;5}?arc=@irarbinö, ber genouere ßinset^eiten fennen

rDoilte, ontiuortete ber SJcarfc^alt: „(5ö ivaren am erflen Sntirturfe im

SJJinifterratc Slnberungen t^crgenommcn tuorbcn, fie anirben nid)t üorge*

lefen. ^d) roieberf^ole, man lie^ \ki) mit fortreif3en.''

2hif bie 5Iufforberung, ficF) oor ber Untcrfucf;ungöfommiffiün über

benfelben ©cgcnftanb ju erflaren, antiüortcte ber ipcr^og be ©ramont:

„2)ic Srflarung iDurbe üon mir oerfa§t unb mar allerbingö etmaö ruF^iger.

dö gefcf;of) nun, ba^ icl^ in ber ©i^ung beö 5}?inifierrateö auö 2Irf;tung

öor ber 3}?einung meiner anberen Kollegen eine ©teile f^injufiigte, bie

fcl^arfcr betont mar. Daö ifl bie 5Baf;r^eit." Sicfe (ErÜarung ifi nid^t

recl^t ftor, benn auf bem jlon5ept fagt i)err be ©ramont felbfi:, ba§ ber

„@cf)Iu^ im 5]?inifierrate befproc^en unb oon jperrn DHioier bem jlon;

jepte f^in^ugefügt morben ifl." Unb man l^at focben gefef^en, ba^ ber

früf)ere ©icgelbemaf^rer laut bie Urf)eberfcf)aft für ficf; in ^Infprucf; nimmt,

ßr nimmt fie nicl()t nur in 5(nfprucf;, er rüf^mt ficf; berfelben fogar. „Diefc

(^rftdrung", fagt er, „ifl tabelloö unb icf; lefe fie nac^ fo bieten 3af)ren

mit Genugtuung, ©ie ift of)ne ^roeifcl befiimmt unb fcl^tie^t ein Utti*

matum ein für ben gall, ha^ man feine Slürf'fid^t barauf ndf^me. Deö=

l^alb gerabe mar fie mirfungöoon^)." 2(uf erneute fragen @aint;2)iarcs

©irarbinö antmortetc ber ^erjog be ©ramont: „'^d) tarn jum 9]?inifter;

rote mit einem fertig rebigierten S3Iatte. 9}?an fanb, ba§ eö oielleid^t

nicf)t tebl^aft genug ber au^ergemo^nlic^en Sage entfprdcf)e, in bie unö

^reu^en t)erfe|te, b. ^. einer Weigerung ju öer^anbeln. ^2hif S>er!angen

berer, bie biefe 93emer!ung macf)ten, anberten mir bie Olote. 9lacf)bem

baö gefcbe^en mor, moren alte 9]Jinifier fotibarifd^, unb icf; am erfien."

(5ö ijl oon ber 93emerfung beö ^aiferö feine Siebe mef;r. (5ö finb bie ?Üti;

nifter, bie bie ?Rote nid^t fd()arf genug gefunben ^aben. 2ßelcf)e? Xxrjog

be ©ramont fagt ei nid^t.

(Saint;53iarc;©irarbin mieber^ott barouf bem ^erjog be ©ramont,

maö ber 53?arfd^an £e 23oeuf auögefagt l^atte, ndmtid^, ta^ auf eine

23emerfung beö jlaiferö felbfl unb mef;rerer 5[Rinifler, bie bie Ülote ju

lebhaft gefunben f;dtten, bie gaffung maf)renb ber @i|ung geanbert

morben fei, im ©efe^gebenben Körper jebod^, auf ©rangen ber fe^r

1) L'Empire liberal, 23b. XIV, S. 110.
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aufgeregten ^deputierten, [ei bie Sflegierung, bie nic^t weniger empfinb^

lic^ rüic fie gegen bie Weigerung SSiömordfö, ju üerl^anbeln, bleiben VDoIIte,

ju i^rer erj!en 5<^ffii"S äurü(fge!e^rt. ^erjog be ©ramont erüartc biefc

2Iuö[age für üollfianbig ungenau. „T)\e Raffung ifi im SRinificrrate in

©aint=(5Ioub fefigeftcllt roorben. 3rf) bin im 3}tinip:erium beö Sluörodrs

tigen angekommen, roo id^ faum 3^it ^atte, [ie jroei ^Seamten meincß

^abinettö ^u biftiercn. ^tcin ^ffiort ifl baran geänbert rrorben, fein Depu=

tiertcr f^at mic^ üor ber 53erlefung in ben ©dngen gefeiten. 3d) f;abe bie

9]ote t'orgelefen, me iai befcf^Ioffen roar. 3<^ !)dttc mir ein ©erüiffen

barauö gemad^t, ein ^ommo baran ju dnbern. @o roie fie in (Saint;

Olonii abgefaßt irorben roar, ift fie in ber Jammer oertefen morben."

5Rad^ biefer ^rfldrung glaubte <Saint;5}?arc;©irarbin fcf)Iie^en unb

fagen ju muffen, ba§ ber Unterfcl^ieb ^mifcf^en ben beiben 5(uöfagen

nicf^t gro§ fei, benn nciä) bem einen voaxe bie 5Rote ^um 53?inifierrate

lebf^after Eingenommen, aU fie f;erauögegangen fei, unb nac^ bem anberen

tüdre fie gemäßigter ^ingefommen, alö fie f;erauögegangen fei. 5Iber

bie ßeb^aftigfeit, bie fie im SO^inijierrate angenommen ^atte, l^dtte fie

in ber Kammer geiriffenl^aft benjol^rt. „25ie gemäßigten ^erfonen finb

allerbingö nacl^ ben 3luöfagen nid)t biefelbcn; aber in beiben 2Iuöfagen

fielet man mef)r ober roeniger beutticl^, ha^ im 3ftate ein ©treit ^roifcl^en

ben ©emdßigten unb ben ^riegerifcl^en flattgefunben ^at."

X)oä) ij! noc^ etroaö anbcrcö babci. £e 23oeuf bef;auptete, bie 3lnbe;

rungen, bie ber ßrfidrung einen friegerifc^en ©inn gaben, feien in ber

.Kammer, infolge ber allgemeinen Segeifierung, jriebcr oufgenommen

roorben unb '^^a^ anbererfeitö ber ^aifer, ben man aU fo leibenfd^aftlicb

J^infieHte, bie Olote felbfl ^u lebhaft gcfunben ^ahe^). Co beircife hic^

eine ©teile in einer 23rofcEüre, bie 5]apoIeon III. in ^öiir^etmöf^o^e

gef(^rieben f)at unb für bie ber 5}?arquiö be ©ricourt bie 93aterfcEaft

übernommen ^at: „2)aö ?}cinijlerium beging ben groben '^c\)\et, eine

2Irt jperauöforberung auf bie S^ribüne ^u bringen, bie jebeö politifd^e

2(rrangement fcf^roierig macl^te^)." 3mmerf)in t'crteibigten ber 53?inifter

1) (55 fd^eint, bag tex Wax\(i)M 2e 93ocuf in bcv JntimitÄt fict» bavan fcjl:

gelia(ten i)at, bie SrHirung voxn 6. 3iili f»it*e in ber legten Stunbe u>id^ti9e SHctufdicn

erf)alten, ba ber ©cfe^gcbenbc .^crpcr ju 'oac^e unb ju fcf)n>ad)c ^Mirafen nid)t julaffen

mürbe. 2{nberer|"cit£i aber öcv6ffontIid)t ßmile Clliyicr folgcnbe Svfldrung beg Worfcftall

£e 93oeuf on ben Jperjog be ©ramcnt: „93or ben 23eteucrun9cn meiner fruljeren

Kollegen mug id^ meine perfcnlid;en Erinnerungen juriidftreten laffen. 3^) bef^olte

mir jeboc^ cor, mit 3^"^" ^^^i unferem ndd)flen Sufammentrcffen über bie Um;
(lÄnbe JU fprccben, auf bie meine Grinnerungen ficb gvünben." Gö ift ba, «sie mon
fief;t, ein 93orbcf)a(t ju bemerfen.

2) Les Relations de la France avec l'Allemagne sous Napoleon III. — Bruxelles

Rozez, 1871.
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beö Sluöraartigen unb ber ©iegetbema^rer eine (Ji-Harimg, burc^ bie man

einem Ü^oc^barn, ber ein ©egner geworben mar, ben ypQnb[cf)uf) f;inmarf,

o^ne 5U offnen, ta^ man boburd; beffen eigenem ©unfc^e entgegenfam.

So ijl ganj offenbar, ba^ bie legten ®orte bie preu^ifcl^e SRcgierung oor

bie Stlternotiüe fiellte, ficf; entraeber ju ent[cF)ulbigen ober ju [dalagen.

„2)aö n?ar, wie Gilbert ©orel ricl^tig [agt, ein biplomotifc^eö SBoertf;.

^reu^en mu§te fic^ unterwerfen, fonjl war ber Ärieg ba. 2)iefeö

i)ilcmma [eljte Suropa in 5ßerlegenf)eit, ba eö ben ^rieg nirf^t wollte,

aber aud^ ben jlonig 3Büf;eIm nic^t n6tigen mochte." '^ad) ber 5ßer;

lefung ber SrHdrung telegrapfjierte ßorb fiponö an £orb ©ranoille,

„ba§ baö fran^ofifc^e 53änijlerium fic^ feinen 2(uöweg offen getaffen

batte."

Sei ber Slufregung beö @e[e|gebenben ilorperö unb atö 2lntwort

auf einbringlid^e fragen @arnier=^ageö, Sremieur, Suleö gaoreö unb

^icarbö antwortete iperr DHioier: „Sie Ü^egicrung ifl unbeforgt. '^n

feiner 3^it ifi i^t bie Srf;attung beö griebenö in Suropa fo gefid^ert

erfc^ienen." Unb er gab aU SSeweiö bafür bie ^erabminberung beö

Ä'ontingentö. Sr fügte f^inju, bo^ er unb feine ÄoUegen firf; in if;rer

©pracl^e mit ben 93ertretern ber fremben 9}iad^te üerfof^nlicf; unb ent=

frf)Ioffen geseigt ^^dtten. Unb bocf; Tratte ber 9}Jinifter beö Sluöwartigen

unb ber (Siegelbewahrer bem gürfien SJtctternid^ unb 2orb 53t)onö

gefagt: ber eine, „^reu§en muffe gan^ einfacl^ nacl^geben;" unb ber

onbere, „ba§ er iat» Sorge^en ^reu^enö wie eine Seleibigung empfunben

f;abe unb ba§ jebe Slegierung, bie jugabe, einen ypol^enjollern ^onig

öon ©panicn werben ju laffen, geflürjt werben würbe." 2)iefe Snts

rüftung ifl begreiflich. 9lur war eö nicf;t notig, baß über alle ©deiner ^u

fd^reien unb man f;dtte einem F^eimtüdfifc^en ^Kanooer eine gefcl)icEte

.^altblütigfeit unb entfd()loffcne gefiigfeit entgegenftellen muffen. 2)aö

englifc^e unb tat) 6j!erreirf;ifd^e jlabinett urteilten fo, benn fie tobelten

rüdf;altloö bie §u beftimmte Srfldrung oom 6. 3nli^). „So war nötig,

antwortete ber i';)er5og be ©ramont, ba§ bie @pracl)e ber franjofifrf^en

S^egierung in gan^ befonberer Steife betont war, unb ta'i^ fie auf bem

einzigen 5ßege, ber if)r nod^ offen fianb, ju wiffen tat, ba§ bie .fpof^ens

3ollernfcf;e iXanbibatur n\d)t angenommen würbe." So würbe aber ge?

^) „Um ju t?etmeiben, i>afi bie •ooUentcte Zat\ad)e an <Bte\\e e'mei einfacf)en

^rcjefteg trdte," fagtc ©ramont, „trat eS nötig, fcct Qpxad)c ber franj6fifcf)en Otc:

gicrung i>Dm 6. 3uli einen fo bcfonbcren 9tacf;brucf ju geben." (Unterfud^ung t5om

30. DejeniSer 1871.) Qt fügte Binju: „2Bir flanben oor ber SLVigerung ju oerfjanbeln

unb töaren ha^ex gejmungen frdftig sujufdUagen, um bem, toao gcfd)ef)en follte,

(äin^alt JU tun. Sie ßorteö loaren für ben 20. einberufen unb man wollte unS cor

eine oollenbetc Xatfac^e flellen." (Unterfud^ung oom 24. 3anuar 1872.)
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nagt f^aben, cf^nc bcm ^a[[e tcn SSofcen au^^iifcMagcn, bic guten 3!5icnftc

Sonfconö unb ®ienö anjune^men, um baö preu^ifcf^e Kabinett in eine

[o [itancrigc Soge ju tjerfefeen, ta^ bie iro^Igefinnten 9}?acf)te '^cit he-

hielten bic Sarf^c ^u ftubieren, ficf; 3U i?crjlnnbigcn unb ^u bonbeln. ©ie

(StorcnfriebC/ bie 9lcrü6[en, bie 2^oIpQtfcf)c, bie ficf; für ^olitifer hielten,

iroHten boö nid^t. 2)urrf; einen gejcl^icften «Streich iiberrafcht, rannten

fie auf gut ©Iiic! mit bcm Jlopfe üoran. ©ocf) f;atten fic fclbfl jum S^eil

bie Sri[e ^erbeigefiibrt, in ber fie mit bem Äaiferreicbc felbft ju @runbc

ge^cn foHten. 3Seil fie im 5^amen beö j^oiferö bic ^anbibotur bcö iperjogä

t>on ?9iontpenl'ier bcfampft f;attcn, gaben fie SiömarcE ©elegcnl^eit/ bie

beö ^rinjcn Seopelb iricber r^eroorjuf^okn.

Sie ^lufregung in Suropa mar allgemein. 3n feinen 9}?emoiren

madBt ©cnerol ©ooone folgcnbc 23cmerhmgen: „(I"ö »rar eine ^(nnabme

bo, bie niemanb inö 5Iuge gefaxt f;atte, ober »renn man fic inö '^(uge

gefaxt ^atte, bocF) fofort jurüdfgemiefen ^atte, fo unmoglicl^ roar fie »regen

i^rer 5(bgefc^madftf}eit. ?Riemanb fonnte glauben, ba§ ^ranfrcicb, nad}'

bcm eö bie 93cr^anb{ungen, bie eö eingeleitet (^atte um ficf; ^IHianjcn

ju fd^offcn, njcgen ^ntereffen, bie nicl^t bie feinen »raren, abgcbrocf;cn

^atte; nacl^bem eö bie 3^cform feiner inneren ^clitif unternommen hatte,

einer '^olitif, bie nur ber ^rieben moglirf; mad;cn fonnte; narf)bem cö

feine an [id^ fcl^on red;t ungenügenbe militarifcl^c ^ÜJarf^t gefcb»-Dac^t

^atte; nad;bem cö feinen greunben unb möglichen SSerbünbcten ge=

raten ober gefiattct l^atte, jur (Snt»üaffnung ju fdf^reiten; nac^bem eö

üernadf)Iaffigt l^attc, fie ju benacf;ricf>tigen ober \id) mit if;ncn ju oers

fianbigcn: ba^ granfreic(v baö fclbfi barauf üerjicf^tctc, bie langen bipto;

matii'(^en 33erbanblungen, bie gc»r6f)nticf) Kriegen oorauöjugcben pflegen,

abjuirartcn, ficf) Ici(^ten X;)er5cnö unb mit gcfenttem ^opfc in baö

53erberben ftiirjcn roiirbe ! Daö mar eine 2lnnaf;mc, p^^antajlifcb, unbenf=

bor, baju angetan, bie 23ernunft unb ben gefunbcn $D?enfcf;enferfianb

noc^ mc(ir aU bie 93orauöfic^t ou^er gaffung ju bringen, bie ficf; jiebocl^

oeruirf(icf)en fonte!"0

Gmile Dllirier, ber felbft über bie hmä) bie Srflarung l^eroorges

brarf)te frenctifcbe 5hifnal)me bei ber 9}?ajoritat, über bie breifacf;e 23eis

fallöfabe unb bie ^uflimmung erftaunt »rar, tcIcgrapF)icrtc [ofort bem

Äaifer, „ba^ bie 23e»t)cgung über bie 5Ibfirf;t hinaufgegangen fei unb man

fie für eine Sriegöerflarung F;atte f;altcn fonnen." ^nbem er ficb bagegen

renra^rtc, geinbfeligfeiten ^eraufbefcf;»r»6ren 5U »uoüen, fab er borf; flar.

(5ö roar ber unoermeiblic^e Ärieg. Unb rvai fagt er l^eute? (5r ifi be=

1) G^n^ral Govone, M6moires (©. 359) üer^ffentlic^it 00m ilommanbom

tcn 2BeiI.
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fnetijit "oon feinem Scrfe. Cr beglüdfipunfdit fic6 [ogar, ta§ eö ot^ ein

„Uitimatum" aufgefaßt wmtc. Um fo ^u fprerf)cn, mu§tc man ficf^r

fein, üoKftanbig [idf)cr feiner (Stdrfe, feiner SSorbereitungcn, feiner 23ünt;

niffe. 2?iQn ir>ar aber über nicbtö üon bem ficber. Qi iror olfo ein großer

geiler, fo fcem ^einbe eine j\riegsjbrcf;ung an bcn ^opf ju irerfen.

3u fciefem erf^en geiler follten fic^ noc^ fd^merere ^e^Ier gefellen, un^^er:

befferlid^e gel^Ier.

Sin überzeugter ^tiiperialij^, ber frühere 5??inifter (Srnefl ^inarb,

^ot fclbft in feinem „Scurnal" er5ablt, bic "iünficbt aller mit ben biplos

niQtifcben ©ebraucben vertrauten ?}uinner fei bie gcircfen, ba^ ber

9)iinifter am 6. 3uli juüiel gefogt ^dtte, aU er auf bie 2Beiö^eit ©eutfc^s

lanbö unb bie greunbfcbaft «Spanien^ nacbbrüdlicf) bingeanefcn i)ahe,

„©eine (Spracbe", fagt er, „beriifn-te bic patriotifcbc '2(bcr, eö tag aber

etmaöJöoc^mütigcö barin, ta^ nicbt baju angetan roar, eine Sßerbanblung

5U begünftigen; ber ?}^inifter bat befonberö baran gcbacbt, ber nationalen

Eigenliebe ju fcbmeicf;cln unb eine überreizte offentUcfu^ ?}ceinung ju

fc^onen." 2)ie bonapartifiifd^e treffe jubelte. Die gemäßigte ^^rcffe

njurbe unru^Mg. (Eine gro^e repubWanifcbe Leitung, ber 2^empö brüdte

burc^ Jöerrn ^Refft^er if^re ^Sefürd^tungen fotgenberma^en auö: „2)aö

ij! oielleidSt ber Stnfang eineö ^riegeö, i^er^dngniö'ooU entraeber für

unfere grei^eit ober für unfere politifcl^e «Stellung, auf jeben galt ifl

et> aber ein Zqq, an bem eine bünfelbafte Siegierung in oollem 5}^a^e

i^re Unfdf)ig!eit beriefen (^at. ©er Siegetbciüa^rcr bat feine gro§e

griebensliebe beteuert, nac^bem ber 9?cinifter beö Sluön^drtigen eine

im 5}Jiniflerrote abgefaßte ?Rote beriefen ^at, bie in ben Slugen cineö

jeben ^vernünftigen ??knfcben ben ^rieben aufö au^erfie kompromittiert."

X)af\e\bc fagtcn, unter anberen, bie 2!)epefrf)en (rngtanbö unb Cfier=

reid^ö. „2)iefe O^ote ijl in ber ^at", fagte SRefftjer weiter, „eine offent;

lid^e y^erausforbcrung ^reuf^cnö unb Spanien^, unb fie i^crfe|t biefe

beiben 9}idc]^tc faft in bic Unm6glid;feit, o(>ne Scbanbe jurücE^mücirf^en,

lücnn bie ©acbe lüirfUd^ sroifcl^en i^nen crnfHid^ eingeleitet ifl, waö rcir

norf> nicbt iriffen. Die SKcgicrung roei^ eö ebenfatlö nicbt, unb ei ift für

bie 6ffent{icl)e ??Jeinung befonberö beteibigcnb, baJ3 fie ein Ultimatum

ftellt unb ibr 53eto einlegt, obraol^I fie gefielt, nod^ feine genügen^

ben Snf'^i'mationen ju f^aben." @ie fagt, ba^ ibr bie ©erbanbs

lungen iccrbcimlic{)t lüorbcn feien. „®er ^atte benn bic ^^fUcbt, fie auf

bem (aufenben ^u galten, »ücnn eö nicbt if;rc Diplomatie ift? ... (5ö

log bodf) auf ber jpanb, bie Slüdffc^r bcö j)errn oon 23crtber ab^uirarten.

9}^an jrartet nirf)t barauf. 9??an benu^t bie 3nterpc((ation (2Dcf)ert), um
fid^ ouf bie 21ribüne ju ftür^en unb ^u crfldren, nicbt in ber Sage ju fein,
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borauf antrrortcn 511 tonnen. T)od) onttüortet man barauf unb boö in

einer ®ci[e, bic bie ^rage in oicHeic^t nic^t lieber gut ju mod^ens

ber 5Irt »ernncfclt. ^ine berartige Gattung ifl Überjtür5ung unb

93Iinbf;eit, boö iji nicf;t ^olitif." T)\c\c 93emerf'ungen finb jmeifenoö

richtig, unb bie ^^it f;at "oa^ bciriefcn. Sqö Journal beö ©ebatö
betonte ouc^ bie (Jrnjlf^aftigfeit ber (Jrflorung unb fiellte fefi, ba^ bie

^onbibatur cineö Jpof;cn5onernpvin5en in gronfreicf; eine unberecf)tigte

ÜberrQ[d)ung unb tjorjeitige Srregung F;crt>Drgerufcn f)ahc, 3n ber

^ot tüar cö nid^t boö erfiemol, ba^ bie 9}?6gUd)feit biefcr Jlanbibatur

oufö 2;apet gebracl^t lüorben rcor. SÜö ber 9}?Qr[d^Qn ^rim ben ^orteö

„bie Sieijen beö jungen 2(nQcf;arfiö auf ber @ucf)e narf; einem 5l6nige"

erja^Ite unb t>on einer oerfdf;Ieierten ^'anbibotur fprac^, bie einen i^rer

SRäte Quögcfanbt ^obe, boö Terrain ju fbnbieren, n?u§te man, ba§ eö

\id) um ebenbiefen ^rinjen ^anbelte, unb bie ©ebatö Ratten boö ge«

melbet. 2)ie Leitung bdtte ^injufugen tonnen, bo^ feit bem '^a^xe 1868

Senebetti bie Siegicrung baruber informiert batte, unb bie 2(rc^it>e beö

5)^inifieriumö bcö 5Iuömartigen ben iperjog be ©rnmont borübcr Ratten

Quftlaren muffen. Sie Dcbatö fanbcn, bQ§ bie Aufregung ber S)?inifier

i[)or5eitig fei, ba nocl^ nic^tö Qc\d)el)cn fei, unb eö moglirf; ro^re, t)a^ nid^tö

gefc^a^e.

3n einem etnjoö ju f;umorijlifcf) gehaltenen SIrtitel macf^te fi^ 3o^n

ßemoinne über bie £ürmmacf;er luftig, „©er fcf^irorje 5(bler ifi baö

fc^marje Xier unferer ilraume gemorben, unb ^err t>on 23iömarcf ift

ber (Sünbenboct für alle unfere Unjufrieben^eit. 2öir (malten jperrn

»on ^iömor(f ni(^t für einen fold^en Xrdumer unb nidf;t für |o unge=

fd^ictt. ffiir njürben nidf;t erjlaunt fein, roenn er bicfcm fpanifcf)en ^lan

gänjtid^ frcmb gegenüberfianbe." 2)er geifireicl^e SIrtiteIfcbreiber »ror

offenbar nicl^t über bie 23iömarctifc^e ^olitif unterrirf;tet unb i)at tur§e

^eit barauf feinen 9}?angel an @rf)avfbU(l bebauern muffen. X)k 5Ba^r;

^eit roar, ba§ bie unterrid^teten Seute, bie Iciber nid(>t ja^^Ireid^ »raren,

bie £ebf)aftigteit beö Ultimatumö 00m 6. ^n\\ bebauerten unb üorauö=

fa^en, ba§ cö bie 2Ibfidf)t beö jlan^lerö begünfiige, beffen ganje ^olitit

barin befianb, feinen ©egnern bie Jlattblütigfeit ju rauben, um fie in

bie '^alk gcf^cn ju laffen, bie er if;nen gefiellt ^attc. ^^(nfangö frf;icn bie

Spaltung ^reu^enö redf;t gemd§igt ju fein. 5}?it ber @efc(>idlicf)teit, üon

ber ^öiömarcf fo oft ^robc abgelegt Tratte, begriff er, ba^ bie Jlanbibatur

eineö ypor^en^ollern nid^t genügen irerbe, um bic beutfcf)e Olation ju

einem fo gcfäbrlicf)en ,$\riege mit fortzureiten, tüie eö ber mit granfreic^

rcar; er licf^ fic^ atfo üon unferen 9}iinificrn ben ^ormanb geben, beffen

er beburfte, unb fiel; biefe fclbfi in i^rc Drohung üertridfeln. (5r fd^ien bie

53erantn}ortung ber 21ngelegenf;eit auf Spanien ju ludljen, baö bem ^n;
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[d^eine nacl^ allein ücrantmortlicl^ irar^). 2Benn bcr ^onig bcm ^rinjcn

Ceopolb erlaubt ^dtte, bie angebotene i^rone anjunef^men, fo l)ahe

er baö aU baö Dberf;aupt beö Xpaufeö ipo^enjotlern getan, nicl^t aU
^onig oon ^reu^en. Siömorcf überging natürlicf) hcn 93?inijlerrat üom
15. SÖ^drj 1870, bcr unter bem 53or[i§e beö jlönigö jlattgefunben f;atte,

morin einjlimmig ber (5nt[cf;lu^ gsf^lt worben mar, ha^ bie 5(nnaf)me

beö S^f;roneö ©panienö „bie ^•rfüUung einer patriotifcben ^fUc^t eineö

^reu§en fei." 2)er ^onig fclbjl: wollte, obraof)! er im gef^eimen gereift

roar, in ber jtanbibatur feineö 5Reffen feinen casus belli [e^en. „®enn
bie franjofifd^en S)iinij!er", fchrieb er ber Königin 2higu[la, „\\d) auf bie

(5^re granfreid^ö berufen, bie fie mit ^ntfcfjlojfenbeit unb Energie oers

teibigen, wirb niemanb bagegen ctwai einjuroenben f;aben. (5ö ^anbelt

ficf; aber barum ^u it>i|[cn, inroicfern bie ß^re granfreidf;ö [oireit ange=

griffen iüirb, um beö^alb ^rieg ju füfjren, wenn (Spanien einen anberen

jlonig n)df;{t, aU granfrcic^ gemoUt ^at." ßr geflanb eö ebenforoenig

mie 23iömar(f, ba^ bie jlanbibatur beö ^rinjen ßeopotb mit feiner

^ufiimmung üorbereitet röar, unb er lüoHte in ber Jpaltung granfreid^ö

nur bie itunbgebung oerlelster (Eitelfeit fef;en, wie am 3^age nacf) ©aboma.

(Sr glaubte ju miffen, fo lüie eö ifjm greif;err üon 2Bertf;er gefagt f^atte,

ba§ granfreid^ ben ^rinjen oon 2(jlurien aU ^onig oon ©panien oors

^) 9(ad;ftel^enb fiefjt man, wie 33iömardf bie (Erfidrung öom 6. 'j\i\\ irürfcigte

ober erHdttc, in einer 5tote, bie er am 13. 3iiH für bie beutf(f)e 'treffe abc^cfagt l)at.

Siefer Kommentar njar eine 'ülntmort auf eine 'iJiote beö Staat^fcfretdri^.

©ramont T^at auf bie 3"tcrpcUation (Socf^cri^ä fonftatiert, ta^ ^^x'nn bem Srb:

priujen t5on JöcKenjoIlern bie fpanifcf)e .^rone angeboten (iBemcrfung: „.^ann er

gar nicf)t, nur bie ßorteS") unb bo§ ber ^rinj fie angenonmien \)ahc (33cm.: „2Birb

ficb crfi erHdren fonnen, ttjenn er geittdMt ifi"). ^Sae fpanifcf^e ^Bolf aber habe fid) no<i)

nid)t auegefprocben. (^em. : „Dag ifi aber bie Jpauv>tfad)e.") Sie franjefifd;e öie:

gierung fenne bie SSerf^anblungen nid;t. (58em.: „(!ä gibt feine anberen aB bie jTOifd)en

(Spanien unb etwaigen .^anbibaten beä XBroneg.") Q.x bitte bcmgcmdf;, bie !l^igfuffion,

bie augenblidlic^ jwedloä (33em.: „Sefjr") fein tvürbe, ju vertagen, ü^ic [Regierung

werbe in ber neutralen Joaftung, bie fie bisher beobad)tet, befiarren, fie werbe aber nid)t

bulben, ba§ eine frembe Wad)t einen ^^Hin3en auf ben fpanifdicn Sbron fofee (33em.

:

„T>a^ beabfid»tigt fcfiwerlid) eine auger ^ranfreid^" )unb bie &\xc unb 2Biirbc Si^^nf^

reid)ä in @efaf)r bringe. 6ie oertrauc auf bie iöciöbeit J^cutfd)[anbä (i^em.: „Jpat

bamit nid)tg ju tun") unb auf bie 5tcunbfd>ift beg fpanifd^en i>clfes. 0-Bcm.: „3f^

bie .pauptfac^e.") ©ollte fie fid) aber in iljrer Jncffnung täufd)en, fo werbe fie o^ne

3^gern unb of^ne Sdjwdc^e ibre ^flidU tun. (sBem. : „ißir aud;.")

25gl. ^l 23ufdv S;agebud)bldtter, iBb. I, ®. 34.

NB. — ^ü biefem hcrrifcben .Kommentar foKte JIMgmarcf am IG. 3iili »?or bem
^unbegrate f)injufügen, bafj bie 2tufnabme, bie bie Srfldrung ©ramont» üor bem
©efe^gebenben i^orper gefunben Fjdtte, fowic bieJpattung bcr franjöii)d)cn9legicrung

feinen Zweifel juliegen, bie 'iJlbfic^t biefer CHegierung fei, '»Preußen ju bemütigen ober

ben .Krieg fjcraufjubefd^wiren.

2ße[fct)tn3Er, Der Stvki oon 187(i. I. 4
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gebogen fuitte, unb fcoö noc^ 2(uöfcMu§ fcer SSourboncn. ^ad) feiner

2Inno^me I)ing alkö oon ben ^orteö ah, unb mit ©elb fonnte mon beren

©timmen erfaufen. 5Baö if)n anbeträfe, lüürbe er fomeit nidf;t gelten.

„(5ö ijl fidler", [agte er, „ta'^ wir nki)t einen Xoler ausgeben roerben, um
eine Stimme ju laufen; beöf;alb ^at granfreic^ aucb leid^teö ©piel!"

granfreid; aber f;atte feinen ^anbibaten, unb baö wax feine ^d)\vad)e,

„Unter unö gefagt," fügte ilonig SSü^elm ^inju, „ici) m6cf)te cbenfo=

gern, ha^ £eopolb nic^t gen?d^It irürbe." Die Erregung granfreid^ö

beunruhigte if^n, unb er begann einjufef^en, iia^ bie Intrige SSiömardö

etrDoö ju gewagt fei, benn ber Jlanjier ^atte if;n glauben loffen, ber

Äaifer rüürbe feine ernfien ßiniüenbungen gegen bie ®a^I eineö ypof^en;

jollern macl^en.

jperr oon S^^ile fagte auf ÖInregung Siömarcfö bem 23otfcl^after

Snglanbö, bie grage erij^iere für bie preu§ifd;e Slegierung nic^t; fie

ginge auöfrf)ti€§IicD Spanien an, oon bem baö 2(nerbieten ^erfame,

unb ten ^rinjen, ber eö angenommen f;abe. Qv befraftigte, ber jlonig

oon ^reu§en ^ahe aU gamilienoberf^aupt, aber nicl^t aU ©taatöobers

^aupt ge^anbelt; man muffe bie (Jntfcfteibung ber ^orteö abwarten,

©egenüber biefen 23ef)auptungen unb offijiofen 9bcf)rid)ten, bie burc^s

blidfen Iie§en, ber ^pnig oon ^reu§en fonne auf ef;ren^afte 3Beife

biefer unerroarteten ^rife ein Snbe bereiten, wenn man weber feine

perfonlic^e (I"l)re, nocf; bie ®ürbe feiner Svcgierung beleibige, gab ber

^er^og be ©ramont am 7. 3uli Senebetti ben 23efe^I, feinen Slufents

F)alt in Sßilbbab ,^u üerlaffen, um ficf; nacf) (Jmö jum Könige ju begeben.

SBarum eine folc^^e (^ile? .t>atte man nicf)t bie ^Intwort ^onig 2Bitf}eImö

abwarten fonnen, bem SBertr^er bie 23emerfungen beö 4"'er3Dgö be

©ramont überbracf^t l^atte? Diefer gürft, an beffen ®eiöf;eit man fo

bringenb appellierte, wunberte firf; fcf;on barüber, i>a^ man fo brüöf üon

ber fran^6fifcf)en Siribüne berab ein Ultimatum gefietlt (^atte. Unter

biefen Umftcmben wäre eö notig gcwefen, falteö 23Iut ^u bewal^ren,

anfiatt Ungebulb unb ^'-if^^nmienf^anglofigfeit ^u jeigen. 2^aö Kabinett

Dlliüier wollte aber, mit fortgeriffen üon einer (locbmütigen 2)?ajori=

tat, einer unöorficf;tigen treffe unb einer überrei5ten öffentlichen

9^?einung, ^reu^en fofort bie Scbulb 5ufcl)ieben unb i^m öor ^uropo

eine fräftigc Seftion geben. 2Öare eö jum Kriege bereit gewefen,

^atte eö bie (Sicf)crf;eit gehabt bem geinbe ^^uöorfommcn ju fonnen

unb il^n gleicf) im erften Slreffen ju fcf^Iagen, bann fonnte mon biefe

wag^alfigc Übereilung cntfcf)ulbigen. 5(bcr fo ftürjte cö fid^, fcf;led^t

vorbereitet, auö bem Stegreif auf einen ^einb, ber alkö yorauöbe;

red^net ^atte unb eö feften gu^eö auf einem Xerroin erwartete, ha^

fidlerer war, aU man glaubte.
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3n einem ^riv^atbricfe er[ucf;tc ber .^"^erjog be ©vamont unjcren

58ot[d^Qfter, 511 erlangen, ba^ ber Jlonig bem ^rinjen Ceopotb befaf^Ie,

[eine Äanbibatur jurudfjujief^en, bie er of;ne feine ßrkubniö angcnom;

men f^atte. Xpdtte Sßenebetti bicfe ^njlruhion §ur 5litöfuf)rung gebracf;t

unb einen folc^en ^cfef;I verlangt, bann ludre ber Srucf; fofort erfolgt,

benn auf ber einen wie ber anbcren ©eite raar man erbittert unb be=

leibigt. „(5r n^ar ru^ig", befidtigt ber j^onig oom 23otfcf)ofter, „ouöge;

nommen, menn er bie fran^^ofifcf^en 3<^itungen anfuf^rte, bie feinen

^opf unb ein Slribunal verlangten, um if;n ju ricf;tcn." 2)iefe heftigen

Eingriffe ber treffe famen oon ber in ber Srfidrung 00m 6. 3uli ent;

l^oltenen 2lnfc]^ulbigung gegen unfere Diplomaten, wo eö ^ie§, bie

53er^anblungen ^reu^enö unb ©panienö feien ber ^Regierung üerf^eims

lid^t morben. 2iuf ben öon Senebetti mit 2(nfianb auögefprocf)enen

SJunfd^ megen ber Slüdna^me ber ^anbibatur, antwortete ber Äonig,

baö f:»inge nic^t oon if;m ah, fonbern oom ,^anbibaten, von bem er feiner;

lei Dlac^rid^ten ^ahe, ^u berfelben ^eit frf;rieb er an bie jtonigin Slugufia,

er f)ahe auf fein ©rf)reiben nod^ feine SIntwort erf)a(ten, raaö anju*

beuten fd^eint, ber jlonig f)ahe f^eimlic^ hen gürfien SInton aufgeforberl,

feinen @o^n ju bitten, feine jlanbibatur ^urücfjujief^en. ßr geftanb "oa^

aber nic^t offentlid^, weil er felbft ben ^rin5en aufgeforbert ^atte, fie

an^unef^men, unb weil er perfontic^ feine ^ugefldnbniffe machen wollte,

bie ber j?an3ler unb bie 53?i(itQrpartei fireng getabclt F^aben würben;

er wollte fic^ aucl^ fcl^Iie§Uc^ nicf;t gorberungen fügen, bie einen brof;enben

21on angenommen Ratten, ©er .^er^og be ©ramont wu^te oon allebem

nic^tö. ßr war berart ungebulbig, baf3 er am 7. 3uli 23enebctti fd)rieb,

er muffe eine fofortige unb befiimmte ^(ntwort f;aben, ba man im galle

einer nicf;t befriebigenben 2Intwort bie Truppenbewegungen beginnen

würbe, um in laierje^n 2^ogen inö gelb rücfcn ju fonnen. (Jr begnüge

fic^ nirf;t mit einer (Erfidrung, burcf; bie man ben ^rin^en fieopolb

feinem ©c^idffat überlaffc. So fei notig, i)a\i ber Äonig if;m ^efef;I gäbe,

ficl^ jurüd'^ujief^en unb feine 9iegierung table, bie ba^u beigetragen l^dtte,

eine bebauernöwerte £age ju fcf)affen. „5Benn (Sie üom Äonige erlangen,

ba$ er bie '2lnnaf;me beö ^rin^en oon Jpof;en5ollern wiberruft, wirb

hat ein ungef; eurer (Srfolg unb ein großer ©ienfl fein, ©er ^onig

wirb bann fcinerfeitö ben ^rieben Suropaö gefiebert f^aben. 2Öenn

nic^t, bann gibt eö jlrieg." C!ö fc^cint, ber9}iini|ler beö^luöwdrtigen

^at gewifferma^en bie genfier einfcl^lagen wollen, unb hat in bem

2(ugenblide, alö Ofterreicl; unb (Jnglanb if)m 53Jd§igung anrieten. (5r

ge^orrf)te offenbar bem Ginfluffe beö Ji)ofeö unb befonberö ber i\aiferin,

bie im ©lauben, ba§ bie @elegenf;eit günfiig fei, ^reu^cn bie ©c^mac^

eine^ 6ffentlicf;en 5Kücftrittcö antun, ober aber, im galle einer ©eiges

4*
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rung, einen ^rieg crflaren mollte, ben fie für unö aU [icgveicl^ üorau^=

fe|te. Unb »üdf;renb [o ©ramont üom ilonige eine 9}Ji^binigung ber

Spaltung beö ^p^njen ßeopolb forberte, riet er bod^ 23enebetti, ben

^rinjen aufzufliegen, um if;n ,^u berocgen, ficl^ felbfl surucfjujie^en.

Gmile DHioier fcf;ien fo inenig über biefe 2(ngelegenf;eit, bie alle 2BeIt

befd^dftigte, ouf bem laufenben ju fein, ta'^ er in einem ^rioatbriefe

3(uöhinft iiber bie früheren gäüe „9^emour6, ßeuc{)tenberg ufn?." erbat

unb an ben Sotfc^after granfreidf;ö in ?0?abrib fc^reiben lie^, um oon

i^m genaue eingaben ju erf;alten, um in ber Kammer ouf bie grage

antroorten 5U fönnen: „2Bie f)aben @ie oon ber ^anbibatur ^o^en=

jollern überrafc^t merben fonnen, unb f;aben ©ic fie nid;t oorauöges

fe^en?"!)

Der ^bmq oon ^reu§cn irieberf^otte, im ^inöerftdnbniö mit 23iös

marcf, unferem 58otfc^after, bie franjofifcl^e 9legierung möge ficf; an bie

fpanifc^e Sflegierung f;alten, bie if;re ffiaf;! freiwillig getroffen l^abe.

SIber Senebetti, ber nacf; ben ^nf^i^uftionen (?5ramontö ging, raollte

fic^ nic^t bamit begnügen, bo er baö atö ein 3(uön3eicf)en betracl^tete.

(Jr bejlanb barauf, ba§ bem ^rin^en ber 23efef)I gegeben merbe, auf bie

jlrone ^u ocr§irf;ten. (5r glaubte, ein 5Bort beö ^onigö n^erbe alleö in

Drbnung bringen. T)a nal^m ber ^onig, ber fic^ burcl^ feinen Äanster

§um 5Öiberfianbe ermutigt füllte, faHö man üon if;m etiüaö verlangte,

lüaö wie eine (5ntfcf)ulbigung auö[vif)e, einen jloljcn Zon an. (Jr ant=

roortete, bie fronjofifc^e 9?egierung f)ahe ben am 6. ^uli begangenen

geljler gutjumad^en, b. F;. bie gegen ^reu§cn gefc^Ieuberte SlnHage,

baö, mie er fagte, mit ber ©acf^e nicf;tö ju tun f^abe^). Die unoorfic^tigen

Slebenöarten beö ^erjogö be ©ramont ju ßorb 2t)onö unb ?D^etternic]()

roaren nacl^ Smö gebrungen. ©raf wn ©olmö Tratte oon ^ariö auö

bem Äonige gemclbct, granfreirf; luerbe feinen preu^ifcf;en ^rinjen auf

bem 2^^rone ©panienö bulben; eö ^alte baö für eine 23e!cibigung, ber

ci fidf) mit allen S}JitteIn lüiberfe^en werbe; ba§ bie faiferlicf^e 9lcgicrung

mit einem ®orte ilrieg wolle. Offenbar fagte ber itonig nicf)t ganj

bie 5ßa^rf)cit, wenn er bef}auptcte, ba§ er aU @taatöoberf;aupt nic^tö

mit ber ©aci^e ^u tun l^abe, ba§ ©panien frei fei, unb er bem ^rinjen

nur atö S^r^iilicnoberl^aupt feine ^ujlimmung gegeben f;abc. Slber

roaö tut baö? S}?an muJ3te ficf) mit ber (Jrfldrung begnügen, burcf;

bie er ficf; bereit er!(drte, bie SDcrjic^tteiftung auf ben Slf;ron gut ju

l^ei^en, roenn ber ^rin^ ba5u geneigt war.

(5ö war ja ganj fclbfiv)crfimiblicb, ba^ man eine 6ffcntUcl()e unb

fofortige '^üXüdnal)mc beö gegebenen Sinüerftanbniffeö üom jlonige

^) Catalogue d'autographes, Noöl Charavay, »om 13. Sejember 1902.

^) .Cndfen, Unfcr |>cIbonfüif('r.
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hoä) nur unter 5(nbro^ung bcüorpclicnbcr ^cinb[clig!citen oerlongen

fonntc. 25QÖ mar ein neueö Ultimatum unb Feine f;6flidf)e 53err;anblung.

So n)Qr angebracht, ben ^rin^en ju bewegen, jurücfjutreten unb bem

Jlonigc ^cit 3U taffen, ben S^ucftritt gut ju ^eif^en, of;nc [ic^ um eine

erh'mjlette, üon ben Ultraö in ber ©efe^gebenben 23er[ammlung unb

in ber treffe j^eroorgcrufcne (I"rrcgung ju befümmern. Sin energifd)eö

5Mni|lerium, baö rou^tc, tnaö eö tüoHte, f)dtte ficf; leidf^t auö ber 5lff5re

gebogen, ßö l)atte ben großen 3ntrigenmarf;er, ber Suropa überrafc^t

unb unjufrieben gefef)en f)atte, jum ©cf^iüeigen unb oielleicf^t jum 'Sind-

tritte ge^tüungen. 5}Jan burfte i^m nic^t bie 93J6gIicf;!eit Iaf[en, ben

(Spie^ umjufef^ren unb ju beweifen, ba^ ber titirflidf^c ^2(ngrcifer nirf)t

er [ei, fonbern bic franjofifcl^e SRegierung. 5(bcr baö begriff mon nicl^t,

ober man tüoüte eö nid(>t begreifen.

Senebetti ücrfud^te bie 9}Ja^igung auf unferc ©eite ju bringen unb

iüoHte bie Slntmort ber ypol^enpllern abtt>artcn, bie ber ilonig if;m üer;

[procl^en f;atte. gurj! ^nton antirortcte am 10. 3uH ablcf;nenb. „Sr ift

[ef)r erregt", oertraute ber Äonig ber Königin 2Iugufta an, „aber er erHdrt,

man fonne nicf)t mef;r jurüdf." 93?an af^nt l^ier ben 9kt Siömardfö,

ber ben gürften nac^ feinem ©utbünfen f;anbeln Id^t. Sr tt>ar eö, ber

bem ^rinjen Seopotb einen Sluöflug in bie SItpen ongeraten l^atte, um
if;n jebem Sinfluffe ju ent^ief^en, ber feinen planen entgegen tnar, unb

auf feine 2(norbnung batte biefer ^rinj nocf) feine perfenlicf;e ^(ntJüort

gegeben. SInftatt nun aber abzuwarten, forberte ber ^perjog be ©ramont,

tro6 bcr2(bmaf;nung Corb Sponö, fo fcl)nelt wie moglicf) eine entfcl^eibenbe

Slntwort. „Die 6ffentlid)e 53kinung lobcrt auf," fagte er . . . „5Benn

ber Äonig bem ^rinjen nid^t raten will ju oerjic^ten, nun wo^I, bann
f)aben wir fofort jlrieg, unb in einigen 2^agen finb wir am
9U}ein!" Seiber foHtcn wir unö in einigen Xagen, trog beö iOUiteö

unferer S^ruppen, auf bie 3}io[ct ^urürfsief^en.

2)er ungtüdfclige 5}^inifier beö ^lu^eren Tratte aU einzige Sntfcf^ul;

bigung einer fotc^cn Überftür^ung nur anjufuf^ren: „Sie üffentlicf>e

?^?einung ifi: uberreijt; fie überflutet unö oon alten Seiten, unb wir

jd^'ilen bie ©tunben. ®ir muffen morgen eine 2(ntwort f;aben." SBdren

bie 5?^dnncr beö 53?inifieriumö entfcf;toffen unb ftarf unb ficb i^reö 5Öerteö

bewußt gewefen, f;dtten fie ficf) nicl)t fo bem taunifcl^en 2Binbc ber öffent;

liefen 9}kinung auögefefet. @o mußten fie ficb 'oov Suropa anfcbulbigen

laffen, am 6. 3uli bie gragc fo f)errifc^ geftellt ju (^aben, ba§ fie Feine

normalen 53er^anbhmgen mit einer Siegicrung meftr fübrcn fonnten,

bie üorgab, an ber fpanifd^en 2lngelegenf)cit nid()t intcrcffiert ^u fein.

@ie l^atten eö aber mit ©egnern ^u tun, bie tifiig unb »erfcblagen waren,

wiaö fie l^dtten wijfen muffen, um beren S^dnfe \\\ bintertrciben.
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(5ö ift Har, taf^ in tcn auffcfMcbcnben 5(ntiücrten beö jlcnigö unb

ber J^inauggejogenen (!ntfd)eibung beö ^rinjen Seopolb etiraö Sluf;

rcgcnbeö unb ^Seleibigenbeö kg. Do man aber in 5Birfü(f)!eit nicl^t beö

[ofortigen 2riumpl}eö unfercr 5(rmcen üonjlvinbig [icher war; ta man
nicf^t barüber in 3^i^<'iN '^''^^^z ^'^B unferc ^I>orbcrcitungen, iraö man
aucl^ [agen mocf)te, benen ^reu^enö nicf;t gleicl^famen, unb unfereSJJobili;

[ation langer baucrn iDÜrbe aU bie il)rige; ha man enbüc^ roiffen mu^te,

tü^ bie (Staaten, bereu 5J3ünbni>o unr irün[cf)teU/ bie ganjc Überjlür^ung

tabelten unb ^eit braucf^tcn, um \\d) öorjubereiten unb fic^ i^rerfeitö

^u ent[cf;Iie^en, irdre eö angcbracf;t gemefen, irenigcr bringenb unb

weniger an[prucf;ßüon ju fein.

'^d) ttjei^ recl^t gut, man lüirb bie Ungebulb beö @e[e|gebenben

^orperö unb bie (Erregung ber Leitungen unb ber 23ouIei>arbö bagegen

anfuf;ren. 5(ber ^^ariö njar nicbt allein in bie 5(ngelcgenljeit öermicfelt.

2)aö 2anb wat ruf)ig unb fragte nicl)t üiel nadf; einem j'triege mit ^reu^en.

T)ex ^anbel, bie Snbujlrie, bie ginangen iroHten if;n md)t. Sßenn

ta^ 9}?inif!erium einen perfontid^en ^ÖiHen gehabt unb weniger auf

ben Xpcf, auf bie au^erfte Siecbte unb bie überfpannte ^^reffe gebort

f;otte, roenn eö beutticl^ getrübt Tratte, n?aö eö wollte, ruaö f;dtten bann

^roei ober brei S^age mef)r auögemocf;t, ta eö ficf) um baö 6ffcntUrf)e

2Bof)I f)anbelte? 3df) gebe [elbfi gu, bie Ungcbulbigen I)dtten eö ge;

ftür5t; bann Ratten biefe Ungebulbigen allein bie 93erantVüortung für

bie fcl^redlic^en geinbfeligfeiten getragen, unb baö iOJinijlerium üom
2. Januar batte [einen (J^araftcr bcirabrt, ber barin bcfianb, granfreirf;

greiljeit ju geben, nicf;t aber eö blinblingö in ben ^llbgrunb ^u ftürjen.

Ratten bie, benen bie ©efcl^icfe granfreicf^ö anoertrout traren, oorauö=

ge[el)en, baj^ bie folgen beö ^riegeö für unö in bem 5ßerlu[le jireier

^roüinjcn, fünf 5}iiniarben Jlriegöent[cf;dbigung, neun 5}cilliarben ^riegös

foften, 130 000 S^oten unb 140 000 53ennunbeten befleißen würben,

l^dtten [ie bann it»of;l [o leicl)t[inniger 2öci[e einen [olc^en Sin[a]^ ges

roagt?

21m 11. Suli benacf^ric^tigte ber ^onig t)on ^reu^en bie Königin,

einen neuen Srief beö gürficn 2(nton erf^alten ju f;aben. „Q:v ifl",

[agte er, „natürlicf; [ef)r aufgeregt über bie ®enbung, bie bie Singe;

Iegen()eit in ^ariö annimmt, er glaubt aber nicbt 5urürftrcten ju fonncn,

unb ic^ mü[[e abbrechen." 9}?an fann aucf; f}ier iüieber bef;aupten, obnc

\[d) 5u irren, ba^ ber ^ürft nid;t o^ne ben 9\at beö jlanjierö [o breifl

vorgegangen ittdre. 2)er .Honig aber, ber in bie zukünftigen 23orteile

^reupenö ireniger 5uoer[icl)t unb für bie 5öilbung beö beutfcl^en 9leid)eö

me^r befürchtete, alö [ein 9}?iniftcr, crfidrtc: „(Jr fonne nicf;tö tun,

mürbe aber mit ^rcuben ber (Jntfagung ^uftimmcn." Gr [agte ber ^6ni=



55

gin, 23enetietti ^abe bcn 2Bunfdf) tctcgrapf;icren ju formen, ber ^onig

rate fcem ^rin5en Scopolb, [ic^ jurücfjujie^en. ^r l^atte bem 23ots

[cftaftcr geontirortet, ber ^V'inj [ei auf einer SKeife in ben ^llpen, wo-

rauf S3enebetti ermibert f^atte, man glaube nicf;t an bie ^Ibroefen^eit

beö ^rin^en. 2)er ^onig tüar barüber mit beutlicbem ^Jti^fallen erfiaunt,

ba^ man an feinem Söorte jroeifle; ha er aber über bie SSenbung ber

Sreigniffc beforgt it»ar, ärgerte eö if;n, üon feinem 9]effen nod) feine

5(ntn)Drt ju ^oben. „^d) entartete", fc^rieb er am 11. 3uii ber Königin,

„•oon bem ^anbibaten inner^ialb üierunbjroan^ig ©tunben 9]ad^ricbt

^u ^aben; id) ^ahe ben Dberft wn 6tratt nocF; ©igmaringen gefcl^icft,

mit einem 23riefe unb bringenben Empfehlungen... @ott gebe, ha^

bie J^D^en^oHern vernünftig finb!"

3Bä()renbbeffen benachrichtigte £orb £t)onö ben ^erjog bc (15ramont,

ha^ Olaci^ricl^ten auö Spanien, oon benen er perfonlid^ Äenntniö er*

galten i)ahe, bie ^urücfnaf^me ber Äanbibatur melbeten, unb bat i^n

©ebulb ju ^aben, um granfreidf) einen Ärieg ^u erfparen, ben alte

bebauern roürben. 2Benn bie offentlicl^e SD^einung ben fran^ofifd^en

5}^inifiern Sangfamfeit unb 9}?angel an (Energie üorroürfe, muffe man
bie Seute reben unb einen oorübergel^enben vBerlufi ber Popularität

über ficl() ergeben laffcn. 5öie gro^ roürbe nid^t baö $ßerbienfi berer

fein, bie biefen großen ^^i^iefpalt jur E^re unb gum 93orteiI granfreid^ö

beenbeten ? 5Iber ha^ 5}?inifierium fd^tuanfte in Unfdf;lüffigfeit. 2)ic

SJ^e^rjaf;! feiner 9}Jitglieber roar jebod^ jum ^rieben geneigt. Der
Äaifer, ben j^ranfl^eit nieberbrüdfte, backte nicf;t baran, auf na^e be=

oorfte^enbe geinbfeligfeiten ju brdngen unb beauftragte Dlojaga

(ben fpanifd^en 33otfcf;aftcr) ^rim ju beiregen, jum Dlüdtritt beö

^rinjen Seopolb ^u raten, ©eine Umgebung roar friegerifd^er ge*

finnt, unb bie Jlaiferin, bie baö '^oQexn ^rcu^enö nicf;t begriff, glaubte

barin im ©egenteil eine Sift ju fef;en, um über bie franjofifd^e 5(rmee

einen 23orteil ^u gewinnen.

Jperjog be ©ramont erfidrte in ber @efe|gebenben SSerfammlung,

bie S^egierung begriffe bie Ungebulb ber ^deputierten unb beö Sanbeö,

er warte aber nocf) auf bie '2IntrDort, oon ber feine Entfc^Iüffe ab^nngen.

Er behauptete etmaö fü^n, alte Kabinette fc^ienen bie 23ered^tigung

unferer SSormürfe an^uerfenncn, lüd^^i^^nt) bod^ 5Ku§(anb mit ^reu§cn

jufammenging, ßnglanb bie Dleutralen oon einem m6glicf)en Ein;

greifen abfpenfiig 5U mad^en fucl^te, Öfierreid^ unfer Ultimatum vom
6. 3uU bcbauerte, unb ^tölien fidf) vorfid^tig beifeite bielt. 9lacb ber

<£i^ung, roo er fatt empfangen roorben war, — benn feine Erklärungen

roaren roenig Har unb beruf)igenb gewefen, — forberte Xper^og be @ra=

mont Senebetti auf, feiner (£pradf)e in Emö mef;r Olacbbrucf ju geben
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unb t>om Könige 511 ücrlangcn, bcm ^ringen üon y;)of)cn,pt{ern ^u öcrs

bieten, feine ^anbibatur nod^ langer Qufxcä)t gu erhalten, benn boö

«Scfttreigcn unb ^luöroeid^cn ittürbe wie eine ®eigerung betrad^tet

werben.

2luf baö erneuerte ©rängen 58enebettiö erfldrte ber ^\6nig nocl^

einmal, [eine ^uflimmung aU gamiIienoberf)aupt fenne ircber ben

@cut>cran nccJ) feine Skgierung ocrpflicl^ten. 2)er S5otfcbafter ant;

jüortetc barauf, er fonne ju feinem großen 58ebauern in if)m biefe beiben

Gigenfd^aften nicl^t trennen, ba er aU ^önig ipso facto baö Dberl^aupt

ber gamilie v^pcficnjonern fei. (Jr bat \t)n bringenb, ben ^rin^en 5U

üeranlaffen, ^urücfjutreten. Der 5}conarcf) erwiberte, eö fei feine @c=

far^r im 93er5uge unb ein ober ^wei XaQC ^lu\\d)uh fennten nid^tö

ocrfcf)Iimmern. ©iefer 2Iuffc^ub lüore, roic Senebetti fagte, ber feine

23itte wieberbolte, für ben grieben gefaf)rlicf). ©er ^onig entgegnete,

gran!reic^ mad^e Jlriegöoorbereitungen, unb er fei genötigt aucl^ tve\ä)C

ju macf>en. 2)ann erfud^te er nodf)malö borum, ifnn bie notige ^c'it ju

laffen, um in nufelicf;er SBeife bem ^rieben bienlirf; fein ju fonncn. Gr fi^igte

l^in^u, er würbe nod^ an bemfelben SIbenbe, — eö war am 11. "^uM —
ober am folgenben Xage eine SIntwort t>om ^rinjen Seopolb erl^alten

unb üerfprac^ fofort bie feine. I)ann gefiattete er bem grci^errn üon

2Bcrtf)cr nadf) ^ariö jurücf^ufel^ren, worauö Senebetti fd/lo^, ber S3ot=

fcbafter f;abe ben Auftrag bem ^Dfinifier beö Sluöwartigen ben SBunfc^

ju überbringen, eö fei bie 2Ibfirf)t beö Äonigö, eine frieblicBe 536fung ju

erlangen unb fie felbfi ju erleichtern.

2)ie Sßer^ogerung ber Sintwort beö ^rinjen, boö 5(uöweicl^en beö

Äonigö, bie ungebulbigcn gorberungen beö franjofifcben 53?inifierö unb

bie beunruf)igenben 5^acf;rid;ten auö ^ariö Tratten ^iömarcf aufgeregt,

ber fein ®c^Io^ Sßarjin oerlie^ unb nad^ 23erlin reifte, oon wo er fid^

nad^ <5mö begeben woHte, um in ber einen ober onberen 5öeife ber

(Bad)c ein (Znbe ju marf)en. (5r battc ben ^onig gewvif;ren laffcn, 25ene=

betti brei ^(ubien^cn 5U geben; er fanb, ba§ eö nun genug fei. 93?an

mu§te bie ^rin^en befiimmen, ju r)anbetn. „(5r ifi immer nodf) innerUd^

für bie jlanbibatur," fc^rieb ber jlonig an bie Königin, „aber er fagt,

ba^ bie ^Ingekgenl^eit nun fo ernft^^aft geworben ifi, baf5 man bie

Xpo^en^oIIern beifeite laffcn unb eö i^nen anF;cimfiencn muffe, ibre

Gntfd^cibung .^u treffen unb ba§ wir unö nicf)t bamit bcfaffen bürftcn."

2Bar baö aufrid)tig? 3df) glaube cö nicf^t, unb bie ^'^•'9^ h^^^i^/ ^^B
23iömar(f ein boppelteö @piet trieb.

TsQt fran^öfifdfje ?Kinifierium l^ätte bie 2(ntwort annef)men muffen,

bie if)m 23cnebctti übermittelte, woburdb cö benacf)ric]()tigt war, ^rinj

ßeopolb würbe qu^ eigenem eintriebe auf bie j^rone ücrjid^tcn, unb ber
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.^Dtiig nicht jogern, biefen (Jntfcl^fuf? gut 511 fiei^en. ?i}?cf)r fonntc man
üom Könige ntd()t üerlangen. ©aö war aucf) urfprüngtic^ bie Slnflc^t

bcö jperjogö be ©ramont, me man oben gefeiten l^ot. Sinen perfonlirfjen

5Btbcrruf unter einer ÄriegöanbroF;ung, baö fonnte man {f)m bocf; nic^t

zumuten. (Jö genügte ben ^ontg ^u bewegen, bie Sßersicf^tteiftung gut

^u f;ei§en. T)ai rodre nod) baju eine offenbare ©cl^Iappe für bie intris

gante ^oütif Siömarrfö geroefen. Unfere aufrichtigen greunbe in Suropa

n^aren oHc bicfer 2In[irf)t.

gürfl 5Inton öon ypof^enjollern, ber \\ä) bem 2Bun[c^e beö Äonigö

fügte, ben ber Dberfl 5. t>on ©tratt, ber politi[cf)e 2(gent beö gürflen

oon SKumdnien in ^ari^, if)m überbracl^t f^atte, unb ben 23itten feiner

grau, ber gürfiin, nachgab, mclbetc am 12. ^uli bem ^Karfd^all ^rim
unb Dlöjaga, ba^ er im ?)]amcn feineö ©ol^neö Seopolb beffen ^anbi=

batur ouf ben X^ron ©panicnö jurüd^ie^e. (5r gab aU ©runb biefcö

^urücftretenö „bie 93ertui(flungcn, bie biefe ^anbibatur f^erüorjurufcn

f(^eine, unb bie peinliche £age, in bie bie legten (Sreigniffe baö fpani[cf)e

S3oIf oerfe^t Ratten, baö [0 üor einer ®af;I flanbc, voo eö nur t)on feiner

Unabf)angigfcit Sftat anneftmen bürfe." ©er ©cbwdbifd^e 93tcrfur

brachte auf 23cfe()I bcö (Jrbprinjen oon i";)of)en5onern bie ?Racf;ridf)t, ba§

er auf bie jlanbibatur ocrjicf)te, ba er „fefl entfc^toffen fei, auö einer

gamilienangelegenf;eit, bie für if}n ncben[dcf;IicJ) fei, feine Jlriegöfrage

entfielen ju kffen." ©anj (Europa fanntc biefe fo n)icf)tige 9lacf;ricl^t,

bie Dlöjago fofort 9lapoIcon III. übermittelt ^atte. 2)aö ^atte ^onig

3BiIf;eIm fo geiüoHt. dx bcabficf;tigte feine ^^'f^irnmung nur bann ber

freifDiüigen ^Öerjidf^tleiftung beö ^rinjcn ^u geben, rccnn biefer fie

offiziell befannt gemacht ^dtte. Um ben ^rieben ju fid^ern, genügte

ct> olfo, üon biefer 93er3icbtleifiung 5Roti5 ju nef^men. 'Man uni^tc burcf)

23enebetti, ba§ ber Itonig t>erfprDcf)en f;attc, feine ^ufiimmung ju geben

unb ba^ ^err oon ©crtl^er bie bcflimmtc 83erfic^erung baoon mit nacf;

^ariö gebrad^t ^atte. 'Man begreift luobl noc^, ba§ ber iperjog be ©ras

mont, um ben Ungebulbigen unb Ungläubigen ©enugtuung ju geben,

23enebetti oufgeforbert f)at, fefijuficncn, ba^ biefe Sßersicf^tleijlung x{)n\

00m jtonige oon ^reu^en ober üon feiner S^egierung „angezeigt, mit?

geteilt ober übermittelt irorben fei."

So liegt fein ©runb üor an?|Unef;men, ber .^onig f)dtte ficf) gcineigcrt

biefe Srflarung ^u befiatigen, nacf)bem baö ^etegramm in gan', (Juropa

befannt »üar unb er bie ©enugtuung ^atte, fefigcfteltt ju febcn, baj3 bie

53er,:iic]^t(eiftung beö ^rin,^en eine freiiDÜIige Jganblung mar. Saö foHtc

am 13. ^uli fiattfinben. 2lbcr fcl^on f)atte 23iömar(!, ber tat 00m (Scf)ird=

bifd^en 9}krfur unb allen Leitungen ücr6ffentticf)te Telegramm jur ^ennt=

niö erhalten ^otte, biefe Zat aU eine ©ertappe empfunben unb fic^ ges
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iüeigcrt nacl) (5mö .^u !ommen „um nicßt, wie ber jloniß bcr Jlonigin

fd)r{e6, ju einem faulen ^'ompr omif; ju gelangen" ^). (5r beab[icf)tigte [ogar,

bcm Könige [einen Stücftritt auö bem 2)ienfte ^u melben. ©oö beweifl,

tt)ie fe^r er t>at> ber fran5,5fi[cf)en Siegierung gemacf)te 3ii9^j^»^"^niö

tabelte unb bebauerte; Jüie fcfmierjlicf) er eö cmpfanb, feine 'SianU

l^intertrieben ju fe^en. 5Benn ha^ Kabinett Dllioier f;atte merunb^roanjig

©tunben warten wollen, fonnte eö für unfer 2anb einen unoergleid^;

lirf^en biplcmati|cf)en (Sieg oer^cirf^nen unb ber preu^ifcf;en Siptomatie

eine ungel)eure ©ertappe beibringen. X)ie Sage ber 2)inge ^atte fid^

geanbert.

©er ^onig üon ^reu^cn war fo wenig für ben Ärieg, ba^ er auö=

rief: „W\v ifl ein ©tein üom iperjen gefallen!" alö er ta^ Telegramm
beö Dberjien ©tratt erhielt, baö i^m tcn Siürftritt beö ^rinjen Seopolb

melbete. Sr l^ielt nur barauf, ben 53orrDurf ju oermeiben, ein perf6n=

lic^eö ^i'gcft^^nbniö gemacht ju l;aben, ben if^m bie beutfcf)e treffe fieser

nirf;t erfpart ^aben mürbe, ßö mor nötig, ba^ alleö ben ypo^en^ollern

jur ßafi falle, „©pricl^ ju feinem 50?enfrf;en bai^on," fd^rieb er ber

jlonigin, „bamit bie 5Ra(f;ricl^t nicl^t t»on unö auögef;t! ^d) merbe 23ene=

betti nicl^tö baöon [agen, biö mir morgen ben 93rief ©trattö in ^anben

l^aben. So ijl alfo notig, ba§ bu gefliffentlic^ fagfi, id) l^atte alleö ber

2)i^^h•etion ber ^^of^en^ollern überlaffen, entmcber um anjunel^men,

ober um einen feften (int[cl)luf5 ju faffcn." 2)aö ift ba^ ganje ©e^eimniö

ber [d)einbar fo fonberbaren Sluöflüc^te beö Äonigö SBil^elm, unb bieö

@ef)eimni6 üerftanb baö fran5o[ifcf;e Jtabinett nicbt ^u erraten. (Jine

Unbefonnen^eit if;reö <2^efö üermanbelte einen ficf;eren (Erfolg in eine

nic^t mieber gut ^u macf;enbe ©cf^lappe.

Dllimer ^atte faum oon bem Stürftritte beö ^rinjen t'on X?of)ens

jollern burcl^ ben 9}?inijler beö Innern ^enntniö erbalten, ber baö oom
gürfien 3(nton an Dlojaga gefanbte !Xelegramm gefel^^en l^atte, alö er

auc^ fd^on in bie ©efe^gebenbe S3er[ammlung eilte. <ix lie§ feinem

Kollegen, bem iperjog be ©ramont, nid^t bie ^eit, oon $8enebetti bie

oerfproc^ene @ut(iei§ung burd; ben ilonig ^u erbitten unb liefj hati

S^elegramm in ben SJanbelgdngen jirhilieren. (5r bel;auptete, unb \id)et

in guter 2(bfic^t, — benn er roollte ben ^rieben, — baö fei bie t>on

^reu^en ber 9iegierung jugefianbene Genugtuung, ba er of)ne '^wcifei

n\d)U üon bem 23crfpred^en beö ^onigö muf3te, offiziell juftimmen gu

trollen, roie 23enebetti berichtet (^atte, vdoö am folgenben 2!age gefdf^a^.

„ffiir l^aben grieben," fagte Dlliüier immer mieber, „mir baben ^rieben .

.

9Bir mcrben il;n nirf;t faf^ren laffen!" S"r glaubte öffentlich üon einer

^) Dncfcn, Unfcr ^elbenfaifer.
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<BQd)e [prccl^cn jtt fonncn, bte in hirjcr ^cit n!(cn befannt fein murbc,

unb begriff nicf;t, ba^ eö beffer geroefen vüärc, efje er bie 2)epefcl()e bcm
^ublifum jur Jlenntntö brachte, fic^ mit bem SMnifler beö ^hiöroartigen

unb bcn anberen ?3iinifiern 511 t>crfldnbigen, um barauö eine offi^^ieHe

9Jcitteilung 5U marf;cn, bie ein ganj anbereö 2(uöfef)en gef^abt f)ahcn

mürbe unb t>ieneicf)t Intrigen unb fcl^dblic^e ^rotefle üer^inbert ^dtte.

(^r wat erfreut über eine fo gtüdflicf)e ßofung unb lic^ [eine greube

barüber quo. ßeiber freute er fid; ju früf). Die bonapQrtifiifcf;c Partei,

bie ben ^rieg mollte, benn [ie recf^nete auf ben (2ieg unb baburd^ ouf

ben Untergang ber liberalen Partei, mQcl()tc [ic^ über bie „Sepefd^e

beö ^"»apa Ölnton" lufiig, bie man of;ne weitere ^^^cmonien befannt

gab. Sie ^'aiferin, ber man bie 2)cpe[cf;e nac^ ©aint=(5Ioub brad^te,

laö fie mit zorniger (Jrregung unb fagte ^um ©eneral ^öourbaü: „So

iP: eine @cf)anbe! Daö ^aiferreicf) it»irb in bie ^dnbe oon Leibern

fallen!"^) Die Deputierten ber 9}?aioritdt tabelten laut bie £eirf;tgldubig;

feit, bie ©cbmdcl^e, bie geigf;eit ber SJHnifter. Die ^ouvnaliftcn mi[rf;ten

[icf) barein unb fanben nicf;t genug ©c^erje, um [0 naive Seute ju üer;

[potten.

Der aut>ge!a[fenfie unter if;ncn, (Jmile be ©irarbin, verlangte,

man folle bie ^reu^en, anfiatt einen Iddf^erUd^en 9flücftritt an^unc^men,

mit ^uf^tritten über ben 9lf)ein treiben 2). 33ergebenö hmd)te ber Con-

stitutionnel, bie offijiofe Leitung beö 5l)Jinijleriumö, auf 55cranla[[ung

Dniüierö bie ^Rotij: „ber ^rinj oon J^of^ensoHern wirb nic^t über ©panien

f;err[d^en: mir »erlangen nidfjt mef;r unb ncf;men biefe frieblic^e Sofung

mit (2tol5 an, eö ifi: ein großer ©ieg, ber unö feine S^rdne, feinen Xropfen

23Iut foflet! . .
." X)at> ^dtte ma^r fein fonnen, wenn man bie nun fidf;ere

^uftimmung bcö Jlonigö abgewartet f;dtte, aber bie unoorfid^tige Über=

flür^ung, mit ber man bie Depe[cf;e mitgeteilt f;atte, mar ein toblid^er

©treicf) für bie ©od^e beö griebenö. Der frühere 9}?inifier beö ^aifers

reid^ö, ^inarb, ber bem 53erbad^te ber ^arteilid^feit ober beö Ipajfeö

nidf)t au^gefe^t ift, f;at aufrichtig in [einem Journal gefagt, eö [ei ein

geF)Ier geme[en, bie (Jntfagung beö gürjlen 5Inton im Flamen [eineö

©of)neö nid^t bireft ber jlammer ange'^eigt ju f^aben, unb ber .<lrieg l^abe

nDtmenbigermei[e auf biefe Unoor[id)tigfeit folgen mü[[en. „Dq^ man
[ie offi^ioö ben Deputierten unb ^ournatifien mitteilte, anfiatt [ie auf

bie ^iribüne ju bringen," [cf;reibt er, „führte ju unentmirrbaren 33er=

1) L'Empire liberal, a3b. XIV, 8. 253.

-) "^hn üergleidf^e ba§ Urteil feinc-o ^rcunbcj, fceö ^'^tinjcn 'Dcin.^cleoiv über

(Sniile be ©irarbin (Papiers de la famille imperiale, 2?b. I, @. 393). (ftnile Cüioier

l^atte ti)n in l^ccfcOerjigev 2Beife am 27. 'juü 1870 auf bie Cifle ber neuen (Senatoren

gefegt, „auß $Rü(ffirf)t auf bie v^on ifim alö journaliil geleifteten J>icnfte"!
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wicfliingen. 2)encn, bie am mcijlcu ©craufcl^ mad)en, foyiet 2öinfaf)rig;

Feit geigen, f)ic§ foüiel, lüie ficf; felbjl boju verurteilen, ifsnen aucl^ biö

anö Gnfce 511 folgen. 2)er 5??inifler fceö Innern ^atte bie ^ericf)tc [einer

^rafeften, "oie fafl die ben [e^nUcl^en Sunfd^ nad) grieben auöfprac^cn,

befonberö in ber Canbbeüolferung. 2(bcr boö ©efc^rei ber Xpauptflabt

\d)ien eine unmittelbare ©efa^^r 5U fein, ber man oorbeugen mu^te."

Die ergebenen greunbe beö S}iinip:eriumö fieüten ir^m bie au^erfle

9lec^tc bor, aU fei fie bereit fein 3^9^^" benugen ju roonen, um cö ju

flürjen. Unb wenn cö ioerfcf;n3anbe, iT»ürbe bann nicf)t fein ganj neueö

93erfaffungöa">er! mit if;m untcrgef;en? ^ur ^eit ber erften 9ieooIution

l^atten bie ©ironbiften einen ilrieg angefangen, um inneren (Sc^it>ierig=

feiten ^u entgef;en. J)aö ?3Hnificrium beö 2. 3anua^ö mu§tc eö ebcnfo

machen, ^nbem eö in feiner gurcf;t auf bie l^orte, bie feiner 5?kinung

nad) bie 6ffentlirf)e 93teinung bilbeten, wollte eö i^nen nirf^t nur ©enug;

tuung geben, fonbern i^nen nocl^ juüorfommen. ^^ne Tratten ben

.^riegöruf ausgeflogen; unb ha^ 9}liniflerium miebcr^olte if^n, unb um
ju geigen, ha^ cö me^r aU alle anbercn bie 23eleibigung gefür}It ^atte,

bie man ber nationalen (5f;re jugefugt f)abe, erwarte eö juerfi: biefen

^rieg, hen eö nid;t gewollt ^atte^).

Sie bonapartiflifc]()e Siechte fud^te ben ©lauben ju oerbreiten, t)at>

oH^u naive 5)]?inijierium fei von ^iSmarcf unb bem Könige f;intergangen

roorben. @ie befianb barauf, ba^ baö ^ogcrn bcö Jlonigö nur baju

bienen foHte, bie Sludna^me ber ^anbibatur nicl)t gut^ei§en ju rooKen.

@ie macf)te ficf) über ben freubigen (Jifer Iuf!ig, mit bem Gmile Dllioier

baö vom gürfien SInton angefünbigte '^uxMtxeten aufgenommen unb

verbreitet f;atte. Giner ber 53Jitarbeiter beö 2^empö er^ablte bie ^e;

gebenf)eit folgenberma^en: 5öir ^aben von ^errn Dllivier fclbjl inmitten

einer ©ruppe beftimmt erflaren Igoren: „®ir f)aben niemalö mef;r aU

bie ^uxüdnal)me ber ^anbibatur beö ^rinjen von i)of)en5onern ver;

langt. 2öir ^aben nie mef;r verlangt aU ta^, unb unfere 93err)anblungen

mit ^reupen ^aben nie ben ^rager 53ertrag berüf^rt. (5ö exifiicrt otfo

feine ^anbibatur mef)r. Sir wollten fie nicl^t. 5nfo feine ©c^wierig;

feit mef;r." Unb ber 9lebafteur fügte binju: „Die franjofifd^^preu^ifcl^e

^rife ift beenbet. ^ete ilriegögefaf)r ifi glücflic^cnueifc befeitigt." 51efft;^er

fagte feinerfeitei, bie 9kgierung muffe ftcf) für bcfriebigt erflarcn. „©ie

credit voUftdnbig, it>oö fie verlangt, obgleicf; fie baö in wenig gebraucf)«

lid)ev gorm getan ^at, bie nicl^t ba^^u angetan war, eine günftige

2lntwort ju befommen. Senn wir bie ®acf)e weiter verfolgen wollten,

inbcm wir neue 51nflagen erf^öben, würben wir unö in ein fcbled)tcö

1) E. Pinnrri. Mon Journal, 9?b. II, 6. 17—18.
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Sid^t je^cn unb unö gegenüber ber nationolcn (^r^ebung unb ganj

Europa gegenüber in einer bofen ^age befinben." 2)aö [oHte leiber

gefd^cl^en.

2IB bie Qu^erfie S^ed^te oon ber S)epefc^e bcö gürjlen 2(nton ilennt;

niö erholten flotte, bie (Jmile DlUoier ben deputierten unb Sournalifien

in ben ©onbelgdngen mitgeteilt f;atte, oerfammelten fid^ Clement

©uoernoiö unb anbere Überfponnte in einem ber Sureauö unb boö

Srgebniö i^rer 53erf;QnbIungen wax bie (Eingabe einer Interpellation,

bie lautete: „®ir bitten baö jlabinett über bie Garantien interpellieren

5u bürfen, bie eö »erlangt l^>at, ober ju »erlangen gebenft, um neuen

SSerroidflungen mit ^reu^en oorjubeugen." Duüernciö, ber eö Dllimer

nid^t oerjei^en fonnte, i^n oom ?[Rinifierium auöge[cl)lo[fen ^u ^aben,

l^atte fd^on am ?0?orgen gefagt, er werbe, wenn bie 21ngelegen^eit frieb*

licl^ »erliefe, interpellieren. 2)aö mar ein beflagenöirerteö 9)?an6öer,

benn eö follte baö ?}iinifierium ba5u jraingen, neue Slnfprüd^e ju ergeben

unb ben ^rieben ein jireiteö Wla\ in ©efa^r ju bringen, ^erome ©amb
»erlangte aud^ baö Kabinett ju interpellieren unb tat ta^ in ben be=

leibigenbfien 2Iuöbrü(fen, inbem er bie 53er[c]^leppung ber 23er^anbs

lungen branbmarfte. Der 5}änijler, ber im »ollen guten ©lauben fo

freubig bie Depefd^e beö gürfien Slnton mitgeteilt ^atte, fonnte [id^ nid^t

auf ber Xribüne einfinben, um irgenbeine (Jrflärung abzugeben, benn

er f;atte bie ©efe^gebenbe 93er[ammlung »crlaffen, um mit bem ^aifer

ju oer^anbeln, ber gern gefe^en l^dtte, ba§ bie Sepefc^e beö gürfien

on ben SJ^arfd^all ^Vim ben Deputierten angefünbigt würbe, inbem man
babei ^er»or^übe, ber ^i^^i^^ti^itt [ci auf 2^eranla[[ung beö ilonigö ers

folgt. Slber eö war ju fpdt, unb Dlli»ier ^atte nic^t baran gebad()t, bie

9}?inifter ju »erfammeln. iperjog be ©romont, ber nicl^t um 'Siat gefragt

lüorben war unb gern bem ipofe gefällig [ein r»ollte, befc^rdnfte fic^

barauf, bie 53ertagung ber Interpellation ju beantragen, wd^renb er

mit einigen gefd^icEten Störten i)attc bemerfen fonnen, ber 93er5irf)t;

leij^ung beö ^rinjen Seopolb, bie ^ürfl Slnton gemelbet ^atte, würbe

bie ^uftimmung beö ^önigö folgen, unb ta^ mon leidet »ierunbswan^ig

©tunben warten fonne, um beruf;igt ',ufein. 3" [einem (Eifer jeboc^,23iö;

mardE ju jeigen, "oa^ er eö mit einem gefdf;rlic^en ©taatömann ju tun

\)ahe, [e|te er \id) aufö ^o^e ^ferb, wie i^m baö ©uoernoiö unb [eine

greunbe rieten, o^ne ju bemerfen, baf, er mit bem itopfe »oran in bie

itjm geftellte galle [lürjtc. ^r bemerkte, bie 53erf;anblungen [eien no^
im ©ange unb beunruhigte [o »on neuem bie ©emüter. ^iö baf)in

^atte er [id^ begnügt, bie S^eilnabme beö ^onigä an ber ^urüdfna^me

ber .Kanbibatur ju »erlangen; nun wollte er me^r. 2)aö ®ort „Laxan-

tien" wor gefallen, ^u unferem Unglücke würbe eö oufgenommen.
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3n bcm ^(ugenMicfc, aU ipcr^og be ©raniont über bie formet nacl^=

bQdf;te, unter bcr er üon ^reu^en ©arontien forbern \oUtc, er^tett er ben

Se[uc]^ beö greif;errn oon 2Bertf;er, ben ber Äonig offenbor in ber ^Ibfic^t

gefanbt f;attc, ben notigen 93erüf;rungöpunft 511 finben, um bicSoc^eju

orbnen, of;nc bic f6niglirf;e Söiirbe ju fompromitticren. (5ö wax etnjQö

t>or brci U^r. Jlaum flotten fie einige Sorte geiuec^felt, aU ber fpanifc^e

Sotfd)Qftcr eine Slubienj erbot „für eine eilige 5Roc^ricf;t oon großer

9Bicf;tigfeit." iper^og be ©romont bot ben greif)crrn t>on 2Bertf)er im

3ntere[[e ber ©ocl^e, bie fie befc^oftigte, gcfiotten ju iDoUen öon ber

9}?ittei(ung beö Jperrn Dlo^ogo ^enntniö ju nef;men. (!ö roax bie cnt;

fc{)eibenbe 58efi6tigung, bo§ ©ponien ouö fic^ felbj! ben 2lntrog beö

2;f;roneö on ben ^rinjcn £eopoIb 5uru(fn6f;me. gürfi 2(nton botte eö

in ber Zat für [eine ^f(irf;t gegolten, ben Vertreter ©ponienö in ^oriö

im 9]omen feineö (Sof;ncö öon ber '^müänQ'i)me feiner jlonbibotur 5U

benorf;ricf;tigcn. Dlöjogo beglücfmünfc^te ficf; boju, benn nocf) ber 5(n=

fielet beö 93?obriber ^obinetteö roor biefe Sofung um fo oüHfiQnbigcr, aU

fie, imßinüerfianbniö mit bem jloifer, boöSer! beö fponifcF)en SSotfcl^oftcrö

lüor. Deficiente causa, tollitur effectus . . . 5(ber ber i^erjog be ©romont

loerftonb biefeö unenüortete (31M nicf;t ju benu|cn. (Jr beutelte unb

frittelte wie ein fc^Iec^ter ©oc^roolter. Sr fogte, in ber ©epefc^e ficmbe

fein 5ßort oon gronfreicf}, fein S3ort oon ^reu^en; oHeö mälc \\d}

^m\d)cn ben ipof^enjoHern unb ©ponicn ob. ®enn jeborf; ber 23ots

fc^ofter jum Quoi b'Drfop fomc, um offiziell bie SJiitteilung ju marf;en,

bann l^onbele eö ficf; borf; luof;! um gronfreic^ unb ^reujjen, bie mef;r

aU oHe onbercn 93^irf;te bei ber @arf;e intereffiert moren. iperjog be

©romont fügte f^inju, bie Depefcf^e fei in gewöhnlicher @d)rift gefc^irft

rDorben unb oHe ®elt fenne fie fcf;on. @ie wax ober nur burcf) bie Wit-

teitung beö 5}tinifierprafibcntcn an einige Deputierte unb einige "^cux-

nolifien befonnt. ferner fogte ©romont, eö fei in ber ©epefcf;e eine

geroiffe Sef^ouptung beö ^ürflen ^nton, moburcf; er foge, gronfreicl)

f}obe ©ponien in bie 93erlegenf;cit fe^en mollcn nur auf boö ©efüf;(

feiner Unobf;angigfeit ju f;6rcn. 5(ber eben bogfelbc ©ponien füf;Ite

\id) fo jüenig beleibigt, bo§ cö felbfi ein 2)oFument mitteilte, boö boju

befiimmt roar, ben Äonflift ju beenbigen. X)ex Wlini^ex beö ^uöiuortigen

naf;m auf baö otleö feine 9^ücfficf)t unb entlicj; Dl65aga enttaufff;t, in=

bem er ifjm ju yerftel)en gab, er lüerbc auf neue 2(uö!unftömittel

bebocI)t fein.

Darauf fcf;rte er ^um grcif;crrn oon ®crt^^er jurüc! unb fragte

i^n, ob ber ^onig ficf) nicfjt borüber 9^ecf;enfcf;oft obgelegt f;atte, burcf;

bie Sriaubniö, bie er bcm ^rinjen £eopoIb gegeben {)ahe, ben Sl^ron

©ponienö anjunc^mcn, gronfreid^ beleibigt ju ^oben. ffiertf;er antroortete.
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hex Äonig ^ahe gebac^t, baj^ biefe ilanbibatur lucqcn bcr SSejief^ungcn bcö

^rin^en jum Äaifcr nicf)t frf;Icc6t Qufgenoinnien iuerben fonne. ©ra;

mont bemerkt bogegen, ba^ granfreic^ qU nac^jler 9]acl)bar ©panicnö ein

befonbercö 3ntere[[e baran f)obe, roer ben X\)ton bicfcö Sonbeö ein;

ncf;me. ©aö ©e^eimniö, baö man über bie Jtanbibatur jpo^en^^onern

bewahrt f)abc^ ^atte eö bcleibigt, iinb bie ©efe^gcbenbe 5ßerfamm!ung

F)Qbe barüber i^re Unjufriebenf^eit hmbgegeben. T)a\m üergaf^ er auf

einmal bie ^nftruhionen, bie er 33cnebetti gegeben f)atte, loom Könige

5u »erlangen einzugreifen, rüenn nicf^t burc^ 23efef)I, \o bocf; burd^ [einen

9lat, um ben ^rinjen Seopolb aufjuforbern, 'oon feiner iCanbibotur

Surücfjutreten, unb fagte §u ®ertf;er, „ba§ er bie 93er5icf)tteifiung beö

^rinjen oon ^oJ^enjoüern auf ben 2^^ron (Spaniens aU eine 5Reben;

fac^e betracf;te, benn bie fran56fifcl()e Siegierung würbe nie geflattet

f;aben, t)a'$ er i^n einnähme." (Jr mar ber Slnfic^t, ha'$ man oor allem

bie freunb[d()aftlicf)en Se^ief^ungen ju ^rcu^en roicber f)er|lcnen muffe,

unb er raenbe fic^ baffer an ben 23otfd()after, um ju tuiffen, ob er nic^t

aud^ gfaubc, baö befle fei ein $8rief beö ^onigö an ben Äaifer. Unb

barauf fcf>Iagt er gleicf; bem greif^errn üon 2Bert^er bie ?Rote oor, in

beren @inne ber Äonig etwa fc^reiben fotle: „^nbem ber jlonig bem
^rinjen ßeopolb gefiattete, bie ^rone ©panienö anjune^men, glaubte

er nic^t ben ^ntereffen unb ber Söürbe granfreicl^ö ju na^e ju treten,

©eine ^J^ajefiat fc^Iie§t fic^ ber 93 erlief; tieiflung beö ^rin^en 'oon ^o()en;

joHern an unb brü(!t ben 5Bunfc^ auö, ba§ in ^wfunft jebeö Wli^'ocx-

fidnbniö ^roifc^en feiner Slegierung unb ber beö ilaiferö ücrmieben merbe."

jperjog be (2)ramont wax fogar nocb weiter gegangen, er f;atte fcf;on

ben Entwurf beö Sriefeö aufgefegt, hcn ber ^l'onig fd^reiben foltte.

^r lautete:

„3nbem mein 93etter, ber ^rinj oon ^o^enjoHern, freiwitlig auf

ben ^f^ron oon ©panien, ber if;m angeboten worben mar, oerjic^tet

l^at, ^at er einem SSorfalle ein ßnbe gemacl^t, beffen Urfprung man
fd^Iec^t aufgelegt unb beffen folgen man übertrieben f;at. 2c^ lege ju

oiel 3Bert auf bie freunbfd)aftlicr;cn 55e5ieFumgen 9]orbbeutfd)Ianbö ju

granfreic^, aU baJ3 id^ mid) nicbt 5U einer ßofung begtücfn)ünfd)en foHte,

bie biefe aufrecht erf^dtt^)," ©0 braucf;te ber ^onig nur biefe einfädle

Srfidrung ju unterfd^reiben unb ber ?OZeinung beö ?0?iniftcrö narf> mar

bann atleö gut. T)od) begnügte er fic^ nacf; einiger Überlegung mit ber

unperf6nlicf)en 9^ote, bie er für paffenber unb e^er für geeignet ^ielt

bie ermünfc^te Söieberannd^erung ju erteicf;tern. (Jr f;at gut fic^ ent=

fd^ulbigen, hai mdre fein um Sntfcf;ulbigung bitten gemefcn; eö ges

^) La France et la Prusse avant la guerre, Q. 123.
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nugt bie Olote 511 Ic[en, um 511 begreifen, "oa^ [ie fcen preu^ifc^en SQcU

fd^after übctxa\d)t unb bie 23emerfung hervorgerufen f)at, biefer ©c^ritt

fei au^erfi frf)i-Dierig, befonberö noc^ ber Srflörung beö ^erjogö be @ra;

mont 00m 6. 3uli/ bie 5Borte entf;ielt, „bie @. 3)?. ben j^önig oufö tieffle

beleibigt ^abcn mußten."

3n biefem SUigenblicfe Um (Jmilc DKiüier ^inju, ben ber 5[Rinifler

eintreten Iie§, narf)bem er if)n „mit jn^ei ^Borten" über bie (5arf)lQge

unterrichtet ^otte. „Sr unterftü|te mit allen Gräften", fagt ©ramont,

„bie ©rünbe, bie id^ fdf)on t>orgebrac^t ^attc. (5r führte neue an, um
ben grei^errn oon SBert^er red^t boücn 5U überjcugen, bQ§ eö galt, im

^ntereffe beö griebenö ^u ^onbeln." 2)er Sotfc^after, ber bie 5Rotc

©ramontö mit in feinen ^eric^t an ben ^onig aufnahm, fagte biefem:

„iperr ßmite DHimer brang mit (Jifer barauf, et> fei notroenbig im 3nter;

cffe beögriebenö ju ^anbeln unb ^at mic^ infidnbig gebeten, Sro.5}?oiejlat

ben ©ebonfen eineö Sricfeö in biefem ©inne nabe ju legen." ®ert^er

melbete au^erbem bicfe eigentümlid^en gorberungen ber ^[Rinijler:

„^dle beibc fagten mir, wenn id^ nid^t gloube, baö untcrnebmen ju

tonnen, roürben fie fic^ genötigt fef;en, ben ©rafen 23enebctti bamit ju

beauftragen, biefe ^ragc auf^umerfen. 2)ie beiben 2)Jinifter f^oben

l^eroor, ein 2Irrangement biefer 2Irt notig ju ^aben, um bie erregten

©emüter ^u beruf;igen unb fügten l^inju, mit einem fold^en 23riefe

tonnten fie aU 33erteibiger gegen bie Eingriffe auftreten, bie \id)cv gegen

©eine 9}?ajefldt gerid^tet merben lüürben . . . 3n if^rem leb^often SBunfd^e

bie ©ac^e ju beeilen, n)ünfdf;ten bie beiben 9}?ini|ter, id^ m6cf)te biefe

Unterrebung auf telegrapf)ifd6em 5Bege mitteilen; irf) l)ahc baö aber

nid^t für notrcenbig erarf^tct."

Smilc Clliioicr glaubt je^t bcf;auptcn ju tonnen, bie Unterrebung

l^abe bei feinem ©a^utommen aufgebort offiziell ^^u fein, „©ie rourbe",

fagt er, „eine ber freien Unterf^altungcn, mc fie ^olitifer unter fid^

j^aben^)." £)aö ge^t aber auö bem 23ericf;te®ert^crö teincömegö f;erüor,

ber in biefer SSe^ie^ung feine Sinfcf)rdntung mac^t, fonbern im ©egens

teil baö ©rangen ber beiben ?[Rinifler, if^re SIbficbt ben 23riefcnt»üurf

23enebetti anjuoertrauen, »renn ber SSotfcf;after tai nicf)t übcrnef;men

tonne, i^r SSerfprec^en, ben 9}Jonard^en gegen bie unoermeiblid^en 5(ns

griffe ju oerteibigen, enblicf> i^ren SBunfcb fcl^r fdf)nen ein 5Irrangcment

felbfi auf telegrapf;ifc^em 23ege 5U treffen ^^croorfjebt. Daö lüar boc^

geraiß teine geiü6^nlicf;c Unterf;aitung, fonbern ein offizieller ©df)ritt,

(f)araftcrifiert burc^ genaue unb fcf^roermiegenbe gorberungen. 2)iefer

©(^ritt n)ar aber ebenfo unangebrad^t, mie unoorfidf>tig unb mu^te

1) L'Empire liberal, 23b. XIV. ©. 248.
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bcn^onig bekibigert, [omof;! burcf; bie23ebingungen, bie eriücU;nt iüurbcn,

rote burd^ bie ungerDüf;nIirf;en unb roenig biöfrcten Sluöbrüdfe beö Snt;

rourfeö. ©er ^onig fonnte ficf) bcnn aud) in bcr Zat nic^t enthalten

äu [agcn, aU er baoon jlenntniö befam, SSert^er ^otte \xd} unüerjüglicf)

jurü(f5ie^en unb bie Ferren be ©romont unb Dltioier an 23iömar(f

»ermeifcn muffen. X)od) mü Smile DItiüier md)U borin erbtiefen, loaö

ben ^^arafter ber 93erf)anbUingen f;ätte anbern Bnnen. (5r finbet im

©egenteil „einen freunbfc^oftlicfjen ©c^ritt" barin, geeignet bie ^erjs

lid^feit ber ^ejief^ungen ^mifd^en ben beiben Staaten roiebcr berjufieUen

unb feinem iloHegen unb i^m baö SRittel ju geben, i^r friebUcf;eö 2Ber!

fortjufe^en. (5r mad^t auf ben Umfianb aufmertfam, ba§ bie Sitte,

bie er „eine SInregung" nennt, roeber oom jlaifer nocl^ oom 3}?iniflerrate

anerfonnt roorben fei, unb fomit feinerlei offiziellen ®ert gef;abt f}atte,

roa^renb ber ^erjog be ©ramont feinerfeitö behauptet, „nid^tö fei offi*

jieller", aU biefe Unterrebung.

«Sic^erlic^ mu§ man in ber oon ben beiben 9^inifiern an ben Sots

fc^after ^reu^enö gefiellten gorberung feinen „fred()en unb ^erauö-

forbernben 2lnfcf;Iag" fef^en, fonbern baö, roaö fie roirflic^ war: ein unge;

fd^idteö unb befonberö ein ungefjeuer gefa^rlic^eö 2Infinnen, hai mit

einer foId()en ©d^nelUgfeit formuliert ober oietme^r jufammengefc^rieben

rourbe, ba§ feiner bie bro^enbc ©efaf^r xkt)t\Q roürbigte.

9^ad^ biefer Sefprec^ung oerfic^ert iperjog be ©ramont feinem

Kollegen, öor bem 5}?inifierrate am folgenben ^age feinen weiteren

(5ntfdf;(u§ mel^r faffen ju rooKen unb begibt fic^ nac^ ©aint^CSIoub, um
mit bem ^aifer über bie ßage ju fprcc^en unb i^n über bie Unjufrieben;

^eit ber ^deputierten unb (Senatoren ,^u benacf;rid^tigen, bie eine 'oolU

fiSnbige Demütigung ^reu§enö gewollt f;dtten. Sr erjdf^It if;m feine

Unterrebung mit iperrn oon 5ßertf;cr unb fe^t i^n über bie ©arantien

in jlcnntniö, bie er im (Jinoerfidnbniffe mit (5mi(e Dllioier üom jlonige

t>on ^reuJB^n geglaubt f;at forbern ju muffen, ©er j^aifer, ber im erfien

2lugenblic!e in ben 2^uilerien oor ßmile DHioier felbfi anerfannt l^atte,

ba^ baä ^urüdtretcn beö ^rinjen jcben 23orn)anb 5um Kriege entferne,

ta^t ficf; burcf) ben ©ebanfen becinfluffen, ba§ bie Kammern unb ber

.^of bie Slnna^me ber SSer^ic^tleiftung aU eine „©d^macf)" bezeichneten.

Unb ba ber 53?inifter beö ^(uömdrtigen 23encbetti nicf)tö t'on ber gor;

berung oon ©arantien, bie man bem grcifscrrn oon 3Bertf;er aufgcbrungen

^atte, gefagt ^otte, — eine fonberbare Unterlaffung, bie fe^r fcf;Iimme

golgen f^aben fonnte, — forberte er ben iperjog be ©ramont auf, bem

franjofifc^en 33otfcf)after eine £)epefcf;c nac^ (Jmö ju fcf;icfen, bie er;

ftaren follte, roarum bie 9iegierung, nad) bem Smpfange bcr 23cr5idf)t;

leifiung beö ^rinjen oon ^of^enjoUcrn burc^ ben Sotfrf>after (Spaniens,

Oßflfct) inaer, £er Ane^ uon 187ü. I. 5
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cö für notittenbig f)iette, fca§ ber jlonig t)on ^reu^en \\d} fcem anfcl^Ioffe

unb bie öerficl^crung gäbe, er rourbe biefe ^anbibatur ni^t triebcr

julQJfen. 5lber ber SJJinifier beö 2(iiöix)drtigen ent)Q^nte in feiner

©epefdBe nicl^t bie an bcn greif^errn oon 2Bertf;er unb an ben Äonig in

ben angeführten Sliiöbrüden gefleltte gorberung, rDQö eine fonberbare

5(rt 511 ücr^anbeln befunbet. (5ö war baö eine Unterlaffung, beren \id)

bie franjcfifc^e 2)ipIomatie rec^t febr ju beflagen f;aben foKte.

Dbn^o^I 5RapDleon III. bebauerte, ba^ i^n bie SnterpeUation

£)uoernoiö notigte, bie Srfldrungen, bie ^inju^iel^en bie^Iugf;eit ^roong,

in beeilen, gab er eö borf; 511, bo^ ^enebetti oom Könige eine S3erfic^erung

verlange, bie bie ^ufunft ficJ^erfteHc, benn bie (Erregung n^or bcrartig,

ba§ eö \{)m unmöglich f<^i^n/ \^^ S^i bef;errfd^en. ?Dian bat gcfagt, bo^

bie mit bem jlaifer befreunbeten Deputierten, rcic (Element 2)ut)crnoiö

unb be ßeuffe, l^eimlid() oon i^m ongefiiftet morben feien ju interpellieren,

um bie für nottoenbig gesottenen ©arantien ^u erlangen, ©iefe ©es

putierten leugneten hat' jeborf; ah unb erklärten, nur in if;rem eigenen

5Ramen interpelliert §u l^aben, o^ne SBiffen beö .^aiferö, benn fie feien, raie

bie 9}Jebrjaf)I ber Leitungen, überzeugt gercefen, man muffe eö oer^ins

bem, ba^ bie .Kanbibatur ^o^enjollern ein britte^ 5}?al auftaucf)c, ix>ie fie

fc^on jtüeimal erfd)ienen war, in ben ^o^ren 1868 unb 1869, fo ba§

enblic^ ein modus vivendi 5n)ifcl()en ben beiben Sanbern jujianbe Mme^).

@o fanbte benn ©ramont am 12. 3uti bei feiner 9lü(!fef;r oon

(Saint ßloub um fieben U^r abcnbö eine ©epefcf^e an 23cncbetti über

bie an ben jlonig ju flcllenbe gorberung ber 23erficf)erung, ba§ er bie

jlanbibatur beö ^rin^en fieopolb nic^t vüicbcr gefiattcn moHe. .^erjog

be ©ramont begnügte fid^ nicf>t me^r bamit, wie er eö an bemfelben

2;agc um 1 U^r 40 getan ^atte, 23enebetti auf^uforbcrn, feftjufietlen,

ba^ bie S^erjid^tleifiung beö ^prinjen i^m 00m Äonige üon ^reu^en

gemelbet ober übermittelt roorben fei. Q:x woUte nun eine Garantie

für bie ^ufunft. 3m XIV. 23anbe fcineö Empire liberal bebauert

(^mile Dliioier fef}r biefe Depefc^e, bie er für einen unerwarteten ^mifd^en^

fall erflart, benn er ifl ber ^Inficf^t, ber jlönig i)on ^rcuf^cn tpürbc am
folgenben Xage 23enebetti bie offijieKe a3er5icbtleijlung beö ^rin^en

Seopolb, bie er t>on ©igmaringen erwartete, mitteilen 2).

(5r mürbe jie feinem 23erfprccf)cn gema§ o(me S^ücff^alt gutgcliei§en

unb unfcren '^otfcbaftcr bcrccl)tigt babcn, sugleicf) mit bem Sü'icftritte

feine perf6nlicl)e ^i'fti'iimung ju melben. @o mürbe man bie beiben

oon unö feit 23cginn fcc6 jlonfliftcö gemünfc^tcn 23cbingungcn erf^alten

fjaben: bie 3"'^üdnabmc ber ilanbibatur jpobcnjollcrn unb bie ZtiU

^) 239I. bie Rettung L'Ordre oom 15. Januar 1871.

2) L'Empire liberal. 23b. XIV, 8.25.').
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nol^me beö Äonigö an biefer SSerjic^tlcijliing. SSiömardP, beffen ^(one

unb Intrigen über bcn jpaufen geiüorfcn morben whven, f;dtte [eine (Jnts

loffung einreid)en muffen, unb granfreic^ f;ätte einen gidnjenben biplo;

motifd^en ©ieg baüongetragcn. Smüe DlUoier fann [ic^ nicf^t über einen

gef;Ier troficn, an bem er, juic er bef;auptet, feinen Zeil gehabt ^ot,

b. ^. an ber offijiellen unb ungen)6r;nHc^en ©orantieforberung. Sr

!ann nicf)t genug ^abelöiuorte finbcn, um bie ©epefd^e üom 12. 3uH
ju h'itifieren, bie um \ichen Uf;r abcnbö abgefanbt luorben loar. (Jr

fagt unö, roie [ef;r er überra[cf;t unb oerjweifelt n^ar, aU er an bem;

[eiben Slbenb um etf Ubr crfuf^r, ber iperjog be ©ramont i)ahe of}ne

if;n ju benad^ric^tigen, bicfc unglücEfelige 2)epef^e abgefcf;icft. Unter;

fucf;en wir, roaö in biefer ^ritif unb biefem Sebauern ^egrünbcteö ijl.

Df;ne allen '^wci\d wax baö, »üqö X?er5og be ©ramont getan ^otte,

au^erorbentlicf; bebauernöJüert, obiüof;! eö burc^ bie ^uflimmung unb

einen fpateren 33rief beö ^aiferö gebecft tuorben ift. 2(ber roarum foHte

biefe Sepefc^e bebeutungöODlter fein, aU bie 23ertf;er biftierte 5Rote

für ben jlonig unb bie Srflarungen, bie bie beiben 5DKnif!er baju ge;

geben Tratten? DlUioier betrachtet bie 3>epefcl()e oon fieben Uf^r aU

eine ^at perfonlic^er 5^?acl^tüonfommenf;eit, bie i^n unb Öramont

onfcf)ulbigen roerbe, ben Ärieg gesollt unb in ber Äanbibatur ypof^en;

poltern nur einen Sßoriüanb, if;n l^erbeijufül^ren, gefef;en ju f;aben.

Diefe 58emerfung ifl richtig. ^2(ber ber Sericf;t ®ertf;erö erifiiert barum

nid^t weniger unb bie unpoUtifc^en gorberungen, bie er enthalt, bilben

ebenfogut gegen ben ?[Riniflcrpr6fibenten wie gegen ben 59?inifier beö

Wurmartigen eine ipaupturfunbe.

Smile DÜioier erflart in feinem Ie|ten Sanbe, er ^ahe jugleic^)

mit ber Depefd^e oon fieben Uf;r einen ^rief 5RapoIeonö III. fennen

gelernt, in bem er ©ramont aufforbcrte, biefe 2)epefc^e nocl() frf;ärfer

3u faffen^). 2)er ©iegelbemaf^rcr glaubt ju erraten, ber (^influ§ be6

ypofeö 'oon (Saint;<2toub f)ahe bie ©epefcf;e, über bie er \id) beflagt, unb

bie f)eftigen Sßormürfe ^eröme ©aüibö unb (Eaffagnacö ben 23rief S^o*

poleonö t>eronIa§t. (Jr bel^auptet getäufd^t werben ju fein, ßö mar

^) 3^) tt>ei§ oon einem früf)eren, fef)r l^eröoiragcnfcen :^ipIomaten, ber fefit

gut über bie Satfad^en beS Äriegeg iinterricf)tet mar, bog TOgra mit OTetternicfi jum

^aifer gerufen »orben feien, fobalb biefer t>on ber 2)epefd)e beö durften hinten

oon ^of^enjoKern^enntniö genommen hatte. '}inpoIeon fagte ihnen freubig, berjriebc

fei gefiebert. Sie beiben 23otf6after ftellten nur fe]!, ba§ ber ©eneral 23ourbafi, ber

glügelabjutant beg .^aifet», fein 33ebiiuern barübcr nicbt verbarg, fonbern lebfiaft funb:

gab. "Dcigra ful)r nod) benfclben 'Qlbenb jur '•].H-injeffin 9[)iatf)ilbe, um ibr bie gute Vlad):

xid)t }u überbringen. X'ie Ji^eube luar ba ebenfogrop wie in ben Juilerien. !l^ie recht

jahlreid;e @efellfd)aft bei ber CPrinjeffin brachte oiele S^oafie auf ben 5"eben au» unb

^(igra rief au6, „ta^ bieö ein groger moralifcfjet Sieg für granfreid; fei". 2(m folgenben
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in fcer Zat mit bcm ^aifer abgemocf^t, icber (5ntfcl^Iu§ [olle 6iö jur

SJ^inificr^ufammenfunft oom folgenben SKorgen oerfcl^oben rDcrben,

unb nun befanb er fid^ um elf U^r abenbö einem f)6c^jl n^ic^tigen (Jnt=

[c^Iuffe gegenüber, ber o(me feine ^iif^i^i^'Tii-'ng gefaxt morben voax.

So hm 'ü)m borauf ber ©ebanfe, ©romont 511 bitten, mit i^m jum ^oifer

ju ge^en, um if^n 5U beroegen, bie beabficf;tigte Sßerfc^arfung jurüd::

5unef;men. Sr bebO(^te ober, bQ§ ct> ?9titternacf)t »rare unb er ben ^oifer

nidf;t njeifen fonne; unb jcenn er eö Qucf; getan ^atte, würbe er i^n über;

jeugen unb 23enebetti einen red^tjeitigen ©egenbefef;! f;aben jufommen

laffen fonnen? „So lag eine unn)iberruflicf;e Xotfac^e t>or", fagte er.

„^d) Fonnte nur jiüifcf^en jmei fingen mdf^Icn, entroeber burcf) eine

SIbbanFung protefiiercn ober fud^en, bie folgen biefer ^atfac^e Quf=

ju^eben, bie \d) nic^t mel^r üer^inbern fonnte^)." Sr entfc^ieb ficf; für

baö ^ireite unb »erfaßte eine neue 2)epefc^e an ^enebetti, bie um
1 Uf)r 45 in ber Olac^t abging unb in Smö om 13. 3uli um IOV2 ^^)^

eintraf, ©iefe weniger bro^enbe Depefc^e fagte, eö fei unerld^Iidf;,

ba§ ber ^önig unö n)iffen kffe, er lucrbe bem ^rinjen nic^t gefiatten

auf bie jlanbibotur jurücf^ufommen, über beren SSerjirf^tleijlung gürfi

Sinton SMteilung gemacht l^atte. „@agen @ie bem ^onig," befagte

fie meiter, „ba^ irir feinen ^riegöcormanb \ud)cn unb nur in er^remooller

SBeife auö einer ©rf^raierigfeit f^erauömoHen, bie tuir unö nirf;t felbfi

gefcl^affen f;aben." Smile Dnit)ier glaubt in biefer neuen 2)epcfc^e

eine bebeutenbe 2lbfcf;irdc^ung 3U fe^en, ba fie eine frieblic^e 53er;

ficf)erung unb eine 23erringcrung ber ©arantieforberung entf;ielt. ©er

fper^og be ©ramont fanb ben SRat beö (SiegeIbejro(^rerö auöge^eic^net,

befolgte i^n aber nur ^a\h. „Sr fiellte ben ^lert, ber bie ©arantie für

ben Slugenbtid locrminberte, neben ben, ber fie für bie ^^^'f^^i^ft ^er;

langte", unb brachte fo in bie neue Depefc^e, bie er an SSenebetti fc^idfte,

einen 5Biberfpruc^. 2)aburcf) fa^ fic^ Smüe DHioier üom Ä'aifer ober

t>om 5}?inifter bcö 2(uörDdrtigen betrogen ober »erraten; er ruar baö

©piel^eug beö S^o\ci ober einer goftion; er mert'te baö unb blieb! . .

.

X)ai njor bocl^ rca^rlicf; juoiel ©c^tpdcl^e.

kommen »üir aber auf bie ^meite T)epe\ci)e jurüd, burd^ bie DHioier

bie erfle abjufc^rDdc^en, baö ©ebiet ber Erörterungen befd^rdnfen unb

QÜeö ju beruhigen glaubte. So ifi notig ju bemerken, ba§ biefe 2)epefd()e,

ZüQe ging ^tinjeffin Wat'i)'üte nad) ©aint.-Ciloiib, um bcm Äoifer 3U gratiilicvon. Sic

rourbe con i^m fobr traurig empfangen, ^lopclccn fpojicrtc, gealtert unb mübe,

langfam am ^Irme be6 ©eneralö i)lenaiib auf unb ab unb antmortete auf if)re 01ücf:

»t)ünfcf)e: „alleS f)at fic^ (eiber gednbert unb mir ftelicn üon neuem n^ieber t^or bem
Äriege

!"

1) L'Empire liberal, $öb. XIV, £. 270.
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cbenfo [innrcicf; une l^orm!oj<, teibcr ganj unnü| mar, bcnn [ie fonntc

crfl longe nad) ber üon [iebcn U^r anfommen, nacl^bem ber fronjofifc^c

23ot[cf)aftcr [c^on mit bcm Jlonigc t>on ^reu^cn gcfproclf)en l^atte. 'Hw-

bcrerfcitö ^atte bicfc Unterrcbung, in ber ber ^onig üon Senebetti

bic neue gorberung ber ©arantien erfuf^r, if;n mol^l üerfiimmt aber bod^

nid()t üerf;inbert, 23encbetti für ben[ctbcn '^og eine neue Stubienj ju

t>er[prerf)en. 5Run fam aber in ber ^lüifcf^enjeit ber S3eric^t beö ^reis

^errn oon 5Bert^er an, beffen unerhörte ?(uöbrüde ben ^onig ®it^etm

in einer Seife bekibigten, ba§ er befrf^Io^, mit bem franjofifcf^en "^oU

fd^ofter nur nocl^ burd^ 53ermitthing feineö ^Ibjutanten, ^rinjen üon 9kb=

jitüin, 3U oerfef;ren. ßö genügt, ben 23rief beö jlonigö an bie Königin

5(ugufia oom 13. ^uli 5U lefen, um fid^ oon feiner (Jntrüfiung -^u über;

^eugen: „^at man je eine fold^e ^nfolen^ gcfe^en? ^d) foH üor ber 5Bett

aU reuiger ©ünber bafie^en \" 2)iefer 9}?onard^, ber oon ber foniglicben

®ürbe bie er^abenfle SSorflellung f^atte, ber mef)r qU alle anberen

©ouüerane ßuropaö auf ba^ geringfle feiner 55orrecf;te f;ielt, fonnte

fold^e „unerfldrtid^e 53orgdnge" nid)t julaffen unb er mar erflaunt bar;

über, ba§ ber jtaifer ber granjofen fic^ oon benen mitfortrei^en Iie§,

bie er „unerfaf;rene gaifeure" nannte^).

Unb in einem Sillett, baö ber ^onig an ben 9?at 2Ibefen fcbricb, nad^=

bcm er ben 58eridf;t gelefen ^atte, finbet man biefe erregten feilen: „So ift

bodf; notmenbig an 5Bert^er ju rf)iffricren, ba§ idb inbignicrt fei über bie

Zumutung ber franjofifcf^cn ?Ü?iniflcr unb mir baö weitere üorbef^alte!"

DHiüier f;at in biefem ^Siüett baö 5Bort ^utnutung burd^ ©uggefiion
überfe^t; baö ifl ein 3trtum, benn Zumutung fagt mef)r aH ©uggeftion,

cö Hegt barin baö „(2onberbare" einer gorberung. @o ^atte alfo ber

^onig in ber Sitte, ben 23ricf ju fd^reiben, bie bie beiben 5}Jinifler

ön i^n gerichtet Ratten, eine gorberung unb nic^t eine 5Inregung gefe^en.

©a^er Iie§ benn aud^ bie üon if)m oerfprod^ene ©anf'tion nicbt auf fid^

tüarten. ffiert^er erf)ielt Drber, ^ariö fofort ju üerlaffen. ©er jtonig

oerbanbette nic^t me^r bire!t mit 58enebetti, unb ^Siömarcf, ber auf einen

geiler feiner (55egner martete, um feine ^Racf^e ju ncf;men, ergriff bic

@etegenf)eit, ben gunfen inö ^uloerfa§ ju irerfen, inbcm er, mie man
fe^en mirb, ber £)epefcl()e, bie i^m 2lbe!en im auftrage beö jtonigö

überfanbte, in türfifd^er 2Bcife eine f^erauöforbernbe unb bro^enbe gorm
gab. ^u fagen, ba§ ber S3ericf)t ®ertf;erö bie ipattung beö jtonigö oon

^reu^en unferem Sotfc^after gegenüber feineöraegö gednbert f)a\ie,

^ei§t benn boc^ fid^ in fonberbarer 53eife tdufcf)en. ^enebetti, bem bie

beiben 9}Jinifier nic^tö öon ben SBertf^er oon if;nen unterbreiteten gor;

^) Onien, Unfcr .^dbcnfaifer. — 23ticfe bcö Äiiiigö an bic .^6nicjin ^luguflo.
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bcrungcn ge[ögt r)attcn, l^ot ganj recht ^u fagcn, — wie er cö oollfianbig

gercdhtfertigt unb offen getan l^ot, — bcr Seric^t beö ^otfcf)aftevö

^reu§cnö f^obc ben ^onig „in ber beflagenöircrtcflen 5ßei[e beeinflußt"

unb feine ypoltung oeronbert. „^ö finb unfereSorfc^Ioge te^ter ©tunbe,"

erflärte er, „bie S3iömarcf geflottet F^aben, bie franjojifcl^e ^Regierung oor

bie ®a^I ju fiellen, bie größte 23eteibigung ein^ufiecfen ober boö ©d^mert

§u jie^en."

(5ö war a\\o nid^t fo fel^r bie 2)epefc^e oom 12. 3uli 1870, fonbern

bie yom ?Oiinifier beö Sluömartigen unb bem ©iegelbemaf;rer an 2öertl^er

gefielltc govberung, bie ben [d()roeren, ben nirf>t n)ieber gut ju macl^en;

ben gelter bebeutet.

2)aö ifl ber mirflid^e @runb ber Weigerung beö Äonigö, bie öon

23iömarcE mit oerberbenbringenber @efc^icEIicf;feit ausgebeutet, baju bei;

getragen ^at, ben ^rieg ju entfcffcin. ©er unumftDßIicf)e Seroeiö bafür,

baf5 bie offizielle 5}titteilung ber S3er5icF)tIeifiung bcö ^rinjen ßeopolb

burcl^ (Spanien für ben 2UigcnbIidE auöreic^enb n^ar, ifi bie 93ern)unbe;

rung £orb Cponö, bie er bem ^erjog be ©ramont in bem Slugenbtirfe,

atö fie befannt würbe, barüber auöbrüdte, [ic nicl^t atö eine £6[ung ber

(Streitfrage angenommen ju [ef;en. (5r erinnerte ben 93Jinifier baran

ibm bie Ermächtigung gegeben ju ^aben, ber SRegierung ber Königin

mitzuteilen, n^enn ber ^rin^ Scopolb feine ^anbibatur jurüdjoge, fei

atleö beenbct. gr ftellte feft, bie 93er5icf;tleifiung f;abe bie Stellung

granfreirf)ö ooltfianbig geanbert unb ließ bie fcl)n)ern)iegenben 5Öorte

oerne^men: „5Benn nun ^rieg ausbricht, wixh gan^ (Europa fagen, cö

fei bieSd)uIb^ran!rcicl()ö, unb baß granfreirf; ficf; ol^ne ernjilic^en ©runb

in ben Streit gejlür^t l^abe, an^ reinem ^oc^mute unb auö 9flarf)e."

„3e|t fann Preußen barauf f)offen," fagte £t)onö, „Deutfc^Ianb um ficf)

ju fdf;arcn, um einen Eingriff jurüdjuraeifen, ber nur bofer 2Ibficf)t unb

ber (5iferfurf;t granfrci(^ö 5ugefcf)rieben rücrben fonne. granfreic^

mcrbe in bcr Xat bie 93ceinung ber ganzen ®elt gegen fiel) Traben unb

fein ©egner f^abe ben großen 53orteil, offenbar ^um Kriege gcsmungcn

.^u fein, um firf» ju ücrtcibigcn unb einen Singriff ab^uwe^ren." Zxoi^

biejer ernfien (Ermahnung telegrap^nerte ber ^pcr^og be ©ramont bod)

nod^ an S3enebetti: „^ä) l)ahc ©runb onjunef^men, baß bie onberen

Kabinette unö gerecl)t unb gemäßigt finben." Unb maö nocF) oiel falfc^er

mar: „Der ^aifer SHeranber fiimmt unö iH^IIjlänbig su^)." Eine ^at;

[od^c in biefer fo mid^tigen Slngelegen^eit, auö ber unfef;tbar ein ^rieg

r^eroorge^en mußte, fe|t in (!rfiaunen, baß bie beiben 93?inifier, of)nc

i^re iloUegen, ol^ne bie ?0?anner, bie, wie <5f;eoanbicr be a3albr6me,

') Archives diplomaliqucs, 1870—1871.



71

©egriö, ?OJege unb ^licfton, im ©riinbc für bcn ^rieben moren, um
SRot ju fragen, ficf) boö 3iccht anmQf,ten, ,^u [o gefährlichen 3}?itteln ju

greifen, unb boö oHeö nur luegen ber 5{ufregung im ©efe^gebcnben

Körper unb megen ber T^cftigen 5(rti!et eineö ^eilcö ber treffe, ©aö

SRinijlcrium war in [einer (Stellung ernfilic^ 6ebrof;t, lüenn man

ben jlonig oon ^reu§en nicf;t ba^u oeranla^te ficf) ,^u entfrf;utbigen.

©er iperjog be ©ramont unb Smile Dttiüier woltten ai\o baö 53iinifierium

um jeben ^reiö retten.

ypätten bie ?]?dnner, bie bem 23ot[c^after ^rcu^enö eine unerf)6rtc

Olotc bihiert Ratten, um barauö bie Unterlage cineö Sriefeö ^u mad)cn,

ben [ein ©ouoeran abfa[[en [oHte, oorauö[e^en fonnen, irelc^e [cl^recflid()e

folgen i^re gorberung f;aben [oHte, [ie mürben [icf)erlicf; einem Clement

©uoernoiö ober ^erömc Daoib bie [d^mere 23erantmortung überla[[en

^aben ein neueö Kabinett §u bilben. «Sie [al^en aber eine [o ungeheuer;

licl^e ^uhmft nic^t t»orauö unb glaubten naioermcife, i^r neueö Ultimatum

lüürbe ben König jum 5lacf;geben jiinngen unb bem Kaiferreic^e einen

ber größten 2!riump^e [icbern. ®aö fommen [oHte, fam. Sie ©arantics

frage [ollte alleö kompromittieren i).

SHö ber fran5Öji[d)e 23ot[c^after am ?0?orgen beö 13. ^u\\ ben Konig

auf ber 23runnenpromenabe getroffen unb i^m gefagt ^atte, auö ^ariö

bie 5Racf;ric]^t oon ber SSer^id^tleiftung er^^aIten ju f^aben, betracr)tete

ber Konig bie Sache aU erlcbigt. ^2110 aber 23enebetti oom Konige üer^

langte, bie fefieSÖerficberung ju geben, [eine ^uflinimung ju oermcigern,

lüenn bie ^rage je iriebcr auftaueben [oHtc, Ief;nte baö ber Konig runb;

meg ah. (5r blieb and) bei [einer 2ßeigcrung, alö 23encbetti lieber

barauf ju [precf)en fam unb in immer bringcnberer g^rm [eine gor=

berung mieberf^otte^). Senebctti f^atte am !Xage üorf)er ben Xperjog

be ©ramont benacf)ricf;tigt, er [ci [efsr energi[cf; in ben König gebrungen,

[ofort einen Snt[ct)Iu§ ju fa[[en unb ber fran56[i[cl^cn Skgicrung baoon

unüerjüglic^ Kenntniö ju geben. Gr f)attc baö jeboc^ mit 53?a^igung

getan unb [teilte fefl, er mürbe ben 5ln[cbein ermedt baben, mir mollten

ben Krieg, menn er bei [einer 2Infunft in (Jmö bem Konige ein Ultimatum

geflellt f)ätte. 5Run aber mar er beauftragt, ein Ultimatum ^u ftellen.

Stirn 13. 3iili um je^n U^r morgenö f)atte aI[o ber ^ot[c^after, mie man

^) 2)a6 fsat Senebetti bem ©tanbarb am 12. Tejembcr 1870 erfldtt. Qt hat

bicfer 3<'itung oerfidbert, ber triebe fei gerettet gemefen, „af6 wix neue ^orberungcn

jlellten, bie ung in biefen üerfjdngnigi^ollon.^rieg trieben". Sr fjat baö in feinem iBucf)c

„SJJeine 5}?iffion in Gmg" u>ieberficlt: „Triefe neue Jorberung tt>ar eg, bie allei> mv-

m6glidb macf;te"; wai, et aud) in feinen Essais diplomatiques üon 1895 »on neuem

Bel^auptet fjat.

2) Offizieller 23ericf)t über baei, wai \\d\ in (Jmö jugetragen f^at, v^erfafjt unter

ber 2lufficf)t Äönig SBil^elmg.
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gefeiert (^ot, bcn ^onig gebeten ju [agcn, er füerbe öuö eigener 5(utDritat

fein SSeto einlegen, wenn ber ^rinj irieber auf fein SBor^aben ^mud-

fommen foHte. „©ie »erlangen oon mir", antn^ortetc ber Äonig, „eine

53erpfUd^tung für immer unb auf atle goHe. X)a^ fann id^ nidf;t tun."

©er Äonig ertlärtc, er tonne bie grcif;eit fcineö Sntfcf;tuffeö nic^t binbcn

unb muffe \\ä) bie ?Di6gIicf)teit bewahren, bei ben üerfd^iebenen Ratten,

bie t>orfommen tonnten, auf bie Umftänbe 9iüd'fict)t ju nel^men, er

^abc aber teinerlei verborgene .^intergebanfen; biefe ©acl^e i)ahe i^m

{ibrigenö ju üictc ©orgen bereitet, alö baf? er nicf;t n.nmfcf;en follte,

fie roare für immer auö ber 5BeIt gefd^afft. (Jr mad)te ber Unterrebung

ein(Jnbe, inbem er fein23ebauern auöbrücfte, „ein neueö unb uncrjüartetcö

^ugeftanbniö" nict)t marf)en ju tonnen. 2)aö ifl bie 2Baf;rf)eit.

Di)r\e jcbcn ^meifct ^at ber ^^onig, mie irf) trieb er f;ote, nic^t rerf)t

baran getan, feine ^nfiimmung jur SSerjicf^tteiflung bcö ^rin5en Seopolb

auf ficb lüartcn ju laffen; feine cinjige Sntfcl^ulbigung mar, ba§ S^eutfd^s

lanb begreifen foHe, er motte bem ^rinjen bie üolle 3nitiatiüe toffen,

bomit er für fic^ felbfl ben 5ßormurf eineö übereilten 3i^'9<^f^onbniffeö

üermcibe. ^r mottte feflftcllcn, baf^ er alö gamitienoberl^aupt get^anbelt

l^abe unb ha^ er, ba er alö Jlonig nid;t befohlen f;obe, bie jtanbibatur

ouf ben fpanifcl^en ^^ron anjunef^mcn, nic^t »erlangen !6nne fie jurücfs

jujief^en. ßr fagte baö unb moHtc, baf? eö geglaubt merbe. (5r martete

auf ben 58ricf bcö ^rinjen, ber »on (Sigmaringen fommen foIIte, um
\xä) bann au^5ufprec^en unb ber SSer^icI^tleifiung jujufiimmen. Dicfe

Genugtuung, bie auf fic^ märten lie^, bie aber boc^ ftattfinben foHte,

abzuwarten, tag im 3ntcreffe unferer ^olitif.

Stber bie 5}cinifter moHten nicl^t nur, ba§ fie fofort gegeben merbe,

fie »erlangten auc^, ba§ ber ^onig jugleicl) bie 93erficl^erung gäbe, bem

^rinjen nicf)t me\)v ju gcflattcn, auf feine ,^anbibatur jurüdfjutommen.

@o lag bie <2act>e. Dbmofjl mon bie »orf;ergebcnbcn auömeirf;cnben Stnts

morten beö ^onigö mit 9lecf;t tablen tonn, fo bleibt eö bod^ nicht weniger

roal^r, ba§ burdf) bie neue gorbcrung beö fran^ofifcf^cn jlabinettö bie

Un'^ufrieben^eit, bie ber Sftüdtritt beö ^rinjen Ceopotb in ©eutfc^tanb

hervorgerufen f;atte, »ergr6f3ert mürbe, für ben bie 53erantmortung

weniger auf ben ^rin^en aU auf ben J.6nig fiet, wenn biefer ber neuen

53erpf(icf)tung ^ufiimmte. ©aö ^atte S3iömard' »orauögefeF;en, ber

übrigen^, wie man je^t wcif^, bem jlonige geraten f;atte, abzuwarten,

welchen Sinbruc! bie 9kc^rift)t »on ber SÖerzic^tleiftung in ^ariö mad^cn

würbe, ef;e er feine ^nfünm^i-ing gäbe. 2)aö war bie gälte, bie er auf;

gefleltt fjatte unb in bie man blinblingö gef^cn foHtc.

„23enebetti ifl auf bie ^romenabe getommen," fcfjrieb ber ^6nig

an bie jlonigin 2(ugufia, „unb anfiatt fidf; über bie a^erzicf^tteifiung beö



^rin;cn erfreut vj fciaen, f^ot er r'cn mir ferlartoit ^u erflaren, ta§ icf)

für immer unb unter allen Umftanten meine ^uftimmung rerfagen

n?crfce, rrcnn tiefe ^^antitotur \id) rrieter^clc. 5latürlirf) ^obe icf) tai

encraifcf* obgeIef*nt unfc ia er tringenter unt foft un?er[cf)ämt rrurte,

babc idh if*m fd^Iie|lidS geantrrcrtet: „Se|en rrir einmal ten qq[\, ^bt

.^aifer felbjt nehme tiefe ^^antitatur an, tonn n^ürte idf^ ja, rregen tiefet

5}erfprecben^, tag man rcn mir verlangt, mit ihm felbft in ©iterfpruc^

geraten muffen^)." ^O'^^ni er fic^ rreigertc tiefer neuen öi^i^^^i^ung

5U'5urtimmen, fagte ter ^^onig 3?enetetti, er rrurtc i^n rufen laffen,

fcbalt er ten 33rief au« Sigmaringen erbalten bötte, ter tie offizielle

SÖerjicbtIeiftung bringe.

?Run fam aber in ter Birifcben-^eit ter '^ericbt tc^ i?ctfcbafters an.

„Seiter", fcbrieb ter Äcnig ter .Königin, „bat Sertber nac^ einer fcl(f)en

Zumutung nicbt fcfort taö 3immer i^erlaffen unt feine interlocuteurs

an ten ??^inifter 3?ismarc! t^errriefen !" ü^un rrar ter gefürcbtete -T^ame

tes .,^an5lerg auegefprccben. Sßcn nun an foUte alleö onterg rcerten!

2^ie autbcntifcben Il^epefcben berreifen, ta§ ^er^cg te ©ramcnt

ficb im iinfange mit ter einfacben 2?er;icbtleiftung begnügt baben rrürte.

(Erft infolge ter übertriebenen gcrterungen ter bcnapartiftifcben Q)artei,

ber bet?crftebenten ^ntetpeUatxonen unb ber heftigen Sfrtifel gen^iffer

Leitungen bat er, rrie man n?ei£, mebr t^erlangt. ?Sa5 man aucb fagen

unt erfinten mag, — man fann tas nicf)t genug nr^ieterbclen, — eö

fie^t fefi, ba§ bie gan^e 21ngelegen^eit ju unferem 5Borteil aufgefallen

rrare, rrenn man tie turcb ten fpanifcben t?cti'cbafter übermittelte

SDer-iicbtleiftung angenommen unt tie ©etult gebabt batte, tie

^uftimmung tes ^^cnigö abjurcarten. iSismarcf fürchtete ta^ einen

5Iugenblicf unt macbte ficb bereit rurücf^utreten. (rs n^aren tie in ten

2?ericbt iScrtbers aufgenommene DRote t>om 12., ferner tie an temfelben

2;age auf 53eranlaffung tes Jöerjogs te ©ramont unt tann auf S?efebl

te? ijon ter ^aiferin unt tem jpcfe gctrangten ^^aifers an ^Senetetti

gefantten !Sepefcben, tie tie fcblie§licbe .^ataftropbe bcrbeigefü^rt

baben. I^ie 5!}erantirortung für tiefe fo fcbrrerroiegente Xatfacbe cer;

teilt ficb: auf eine üürmifcbe üD^interbeit tes ©efe^gebcnten ^^örperö,

tie ibren Sillen ter ???ajoritat unt tem ^^abinette auf',n?ingt, auf eine

betörte greife unt J:auptftatt, tie nur auf ibre Seitenfcbaften unt

i^rcn ©roll boren, auf einen Souverän unt eine Soui:>eranin, tie fic^

burcf) eine fc^lec^t unterrichtete öffentliche 5??einung unb burcft un=

n>iffente J:6flinge leiten laffen, unt auf einen 5!^inifterprdfitenten unb

einen 5?(inifter tei ilusn? artigen, tie bocf)mütig unt unbefonnen finb.

') Cnrfen, Unfet J^elfcenfaifet.
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®cnn, une Cmtlc Dltbier bel^auptet, bic ^otitif bcö ^aiferö eine

Slürffel^r 311 ben ?3?ac^enfcl^Qften beö perfonlid^en Silegimentö bebeutete,

wenn ber Xperjog be ©romont [eine SHed^te iiberfc^ritten ^Qtte, bann

nuij;te er ben ©ouoeran auf [eine i)erfa[[ungömQ^igen ^fücl^ten auf;

mcrf[am machen unb ben Xperjog be ©ramont ^iringen, [icf; jurudju;

jiel^en, ober ober [elbfl ^urudftreten. 2)aö ge[cf)af; ober nxd)t, ©er

j\;urier oon ©igmaringen fom enblirf) in Smö an, nad^ bem 58erid^te

®ert^erö, um ein Uf;r. ©er ^Dnig ^atte 23enebetti iDer[prDc]^en, i^n

rufen §u Hoffen; um ober eine neue 2)iöfu[[ion ^u üermeiben, [c^itfte er

ben ^rin3en oon Slab^irain, [einen ^tügelobjutonten, ju i^m, ber if)m

3unacf)fl ben cffi^icHen Siücftritt beö ^rin^en ßeopolb anzeigte unb if)m

[ogte, ber ^onig betrachte bie ©od^e olö erlebigt. 5öenebetti beban!te

[irf) beim ^rinjen oon Svabjiirin, be[tonb bann ober barouf, bie ©emi^^eit

boben ju irollen, ba§ ber Jlönig nicf)t gefiatten roerbe, ba^ bie Äonbibotur

beö ^rinjen £ecpoIb [ic^ in ^ii^i'^ft n)ieberf)ote. ^rinj oon ^Kob^imilt

überbracf)te [einem ©ouoeran bie 23itte beö Sot[cf)afterö unb brachte

biefe offijielle 5lntn)ort: „©er ^onig ^ot eingemidigt, feine ootte

^ujlimmung jur 23er5id)tteifiung beö ^rin^en üon .^o^cn^

joHern rucE^ottloö ju geben. (5r fann nic^t me^r tun." ©er

Äonig autDri[ierte ben 23ot[c^after, biefe Slntiüort fofort nod^ ^axii

5u übermitteln.

^enebetti, ber fid^ perfonlicl^ mit bicfcm ^ugefidnbniffe begnügt

l^oben rDÜrbe, mu§te, ohwo^l ungern, ben ouöbrüdflid^en 23efe^ten, bic

er erholten f;atte, gef;orcf>en, unb erfuc^te um eine neue Untcrrcbung

mit bem Könige. ©ie[er lie^ if^m burc^ ben[elben glügelobiutonten

ontrüorten, er [ei ge^roungen eö ob[oIut ju üermeigern, in neue 33ers

^onblungen über eine 53er[id)erung ju treten, bie ifnt für bie ^ufunft

üerpfUcbte. ©er jlonig f;atte am SD^orgen in bie[er ^iJngelegenr)eit [ein

le^teö 5Bort ge[agt unb ber 58ot[cf)after müfjc fic^ bomit begnügen.

„5(uö biefem ©runbe", [ogt ber offi^^iellc 33erirf;t, „i^ent»eigcrte ber

^onig eine neue ^lubien^, bo er !einc onbere Slntmort geben fonntc

unb t)on bicfcm 5higenblidc an oHc n^eitcren 93erl^anbUingen burd^

SScrmittlung ber ???inifier ju gc[cf)cf;en l^otten. ©er ^onig f)at bem 5öuns

fd^c beö ©rafen Sencbetti anKfaf^ren, öon i^m bei feiner 2(brcifc 2(bfdf)ieb

nc()mcn ,^u bürfen, inbcm er ben ^otfrf^oftcr am Sof^nbofe bcgrüfUc,

qU er nod^ ^loblcnj obreifie." 5Ilfreb 9}?e5)iereö, ber ficf) ju berfelben

3eit in ßmö befonb, jlimmt mit 23enebetti barin überein, ba[5 eö bei

bic[er Öelegenbcit „rocber einen S3elcibiger norf; einen 23clcibigten"

gegeben ^obc, unb bo^ bie 23c5ief;ungen 3i'Di[cf;cn bem jlonige unb bem

S3ot[d^after biö jur testen 9}Jinute bie oollflanbigfie ip6fUcf)feit jur @d^ou

getragen ^dtten. Gr na(nn benfelben '^uq wie ber 23 otfcf} öfter, ber fie
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nad) ^ariö fahrte, unb er l^atte ^eit, ficf; mit i^m über biefe unbeflreits

bare 5Ba^rl^eit ini Sinoernel^men 511 [e|en.

2(ug ber SBeigerung beö ^onigö, weiter über bie ^of^enjonernlcf^e

21ngelegenf;eit 511 [prcd^en, ge^t f^croor, ba§ er feine ^er[on nirf)t me^r

ju 23cfprecf)ungen T^crgeben itioHte, bie Quff;6rten ben (5f)arafter einer

perfontic^cn Untcrrebung 511 f)aben unb für i^n bekibigenb tüurben.

2)aö wax bie Übergobe ber potitifc^en 5(ngelegenf)eit in bie Schuhe Siö=

marcfö, bem ber ^onig „einen Seric^t unb eine 5(uöcinanberfe|ung,

bie in feinem Sluftroge unb unter feiner bireften ^iif^ir^niung abgefaßt

traren", jufommen Ue§. ©iefer 58ericf;t unb biefe 3Iuöeinanberfe|ung

iroren üom ^rinjen oon 9lQb5itt»iI( üerfa^t^). 2)ie berühmte ^mfer

2)epefcl^e, bie Depefd^e Sibefenö, fam erfi fpater. «Sie f;at ju 3af)Ireicl)en

Kommentaren 93eranlaffung gegeben, über bie 3(rt, rcie fie t)on S5iömar(f

jugerid^tet unb jugefcf^nitten werben ifi. ©ie l^ot SSeronloffung ju einer

Segenbe gegeben, bie, wie Gilbert ©orcl gezeigt ^at, „bie ©emütcr in

©eutfc^Ionb unb granfreicf; gleic^mdf^ig in glommen fe|en foHte. 5}?Qn

foHte in ber ^ot fe^en," fagt er, „roie bie Faifer!icF)e 3flegicrung bie Ijcim-

tücfifc^e 5Baffe ergriff, bie if;r ^Siömorrf bot, um fic^ berfelben ^^u hc-

bienen, bie 6ffentlicf)e S)?einung in granfreicf; in Erregung ju bringen,

biefer felben (^rfinbung einer 23eleibigung, beren man fic^ in 2)eutfcf)Ianb

bebiente, um bie 9}?affc aufzureihen. 2)iefelbc %ahe\ taufcf;te bie bcibcn

Sanber." 3cf> werbe im nad^fien ilapitel einige ergänjenbe (Jin^eti^eiten

barüber bringen.

So fd^eint, ba^ am ^agc nacb ber ©arantieforberung im 5)Hnifierrate

am 5]brgen oon gewiffen 9}?inificrn f;cftige ^rotefie gegen bie neuen

^nfiruftionen erhoben werben finb, bie e^ne i^re ^ufiimmung Senebetti

gegeben werben waren. Um ben ©erürf;ten über biefe 5}H§f;enigfeiten ein

(Jnbe ju madf;en, üeroffentlicf^te ber (Sonfiitutionnel eine f}albamttid)e

5KitteiIung, in ber bel^auptet würbe, baö 5)tinificrium fei „einig wie am
erfreu ^age, einig mit ber Kammer unb bem £anbe in ber 2(bficl)t ben

grieben (^uropaö ju waf)ren, of)ne bie &)xe unb bie ^ntereffen granf;

reidf)ö barum ju opfern." Diefc (Jinigfeit war nur |cf;einbar, benn bie

^olitif beö Jperjogö be ©ramont war nirf)t bie (Jmile CHiüierö, ebgteidf)

biefer burdf) bie Umflanbe gezwungen war i^r ^u^ufümmen. T)et Wi-

nifter beö 2(uöwdrtigen f^atte einen Stot^ unb eine ©elbftjufriebenl^eit,

bie bei i^m bie 5ßerbienfie erfe^cn mußten.

^d) glaube i^n nod^ ju feben, wie er nad^ 93erlefung ber örHarung

am 6. 3uti auf einer ber 33dn!c in ben SBanbetgangcn faf;, mit bem
SRücfen an einö ber großen genfter gete^nt, bie auf ben ß^renbef bcö

1) SSgl. bie Archives diplomatiques (1871—1872) Tix. 107 unb 108.
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^pdoflcö 58curbon gelten. 23or if)m jlanben [tcbcn ober Qd)t 1!)eputierte

fcer 9tccf)ten, bic ihn mit ad^tungöüDHer Sf^rerbietung betrachteten. Sr

war nod) wie unter bem Sonne ber entl^ufiafiiifcl^cn S3eifQnöbe5eugungen,

bie [eine broF^cnben ®orte ermatten f;atten, unb tat [icf) gütlicl^) an bem,

n^aö er für einen S^riumpf; (iiett. ©ein floljer jlopf überragte einen

großen fragen, ben eine breite unb lange ^ra>t»atte oon fcf^raarjer 6eibe

umgab, ©eine feine Jpanb ruf;te ouf einem Portefeuille, baö mit ^0=

pieren angefüllt lüar, in bem jeber oon feinen 23emunberern bie ©e^

^eimniffe (Juropaö cntf;alten glaubte, ©eine jlolje Xpoltung imponierte.

Q:t ^ictt [icf; gut. (5r [cf;ien ber lebenbige ©c^iebörirf;ter über unfere

©efc^ide ju [ein. „3n adfjtunbmerjig ©tunben", [agte er [einen ents

5Ü(Jten ^ut)bxcxn, „mxh ber beut[rf);fran56[i[cf)e ^^'^ifc^^nfatl erlebigt

fein!" ^d) begreife, ba§ beim SfnbUdfe biefeö um[c^iparmten, begtüd?

tt)ün[c^ten, belobf^ubelten SJ^inifierö mit ber ernfien unb feierlicl(>en

9}^iene, mit bem Surfe eineö 5}Jetternidf; unb bem 2acf;eln ^allepronbö,

me^r aU ein SJJitgUeb ber Slkioritdt, wenig befannt mit ben biptomas

tifc^en @e[c^aften unb i^n für ein Drafel f;altenb, geglaubt ^at, in biefem

2(ugenblide f;abe ber ©raf üonSiömarrf enblic^ [einen 53?eifler gefunben^).

©eniger [elbfi^^ufrieben bem Slnfcl^eine nacf), aber hod) eben[o [einer

Unfe^Ibarfeit [ic^er, jiebocf; erregter unb fieberf^after, erfc^ien <5mitc

DHioier. ©ro§ unb mager, inmier [c^roar^ geHcibet, aU [ei er ju irgenb=

einer Xrauerfeier!irf;feit gelaben, bie golbene SriHe beftdnbig oor ben

[el^r beiüeglic^en 5(ugen, t^ai bleiche unb glattrafierte @e[idf;t eingefaßt

üon einem [cf^malen Sacfcnbarte, ber ?Ohinb frdftig unb ^erüortretenb,

mit t)o^ex ©tirn, oon [c^nellen unb furzen 23en)egungen, bie ©prad^e

burd()bringenb unb überjlürjenb, immer ju einer Slntroort bereit, geflutt

^) ßuboüic SpaUii\), in om 93orobcnbc beä ^riegeö einer 5(uffüf)rung bet

©tummen in ber Oper bein->of)nte, wo ^ax'ie ©äffe auf Sefel)! bie 5)?arfeinaifc

fang, f)üt unS biefe i£cf)ilbening beS JperjogS be ©ramont, ben er in einer tieinen

£cge ouf bem >rf)eater bemeift ^atte, f)interlaffen: „hieben bem Äammerberrn be Sia;

ferriöre befanb fid) unfer 5)?inifier beg 'iJlugwärtigen, .ftcrr be ©ramont, ein fef^r on:

genehmer ^err, tt>ie eg fc^eint, ber aber ben 5^b(er bat, fid^ in ben ^opf gefegt ju

l^aben, ein ©cnie ju fein. J^a6 n?ar feine 9?eflimmung nidit. (5r bat ber franjofifcbc

9?igmarrf fein tt»cnen iinb trir n^iffen, \vai barauö entfianben ifl. Ter .^erjog be @ra:

mont ifl einer ocn ben £euten, bic fid; 'ocm borgen big jum 2lbenb fagen: (Seien mir

J^err Xa([e>;ranb! hinein meiner Jreunbe, ber im 'jahvc 1870 in einer ^3Jubien3 emp;

fangen mürbe, tifAte er biefe aufiergemobnliAe ^Mjrafe ouf: „Gin T^iv>lomat muß fletg

mit Stillfcbmcigen juf.ören unb menn ber onbere ju fj^redien auff)6rt, ontmorten: 3^
rpugte bog." ?3fcin ^reunb g(oubte nidit recbt gebart ju baben unb ließ fid) bie *pf)rflfc

mieberbolen. 2'er Jperjog be ©romont ifi fd>6n, ein menig ju fd)6n. ©reif, talt, mürbig,

bemüf)te er fid) offenbar, mdbrenb 9)?arie ©offc bie 9}krfeinaife fang, unburd)bring:

lid)cr unb rubiger aU fcnfl ju fein. Gr fagte fid): ,,Wian borf ouf meinem 0efid)tc

nicbtö lefen !6nnen", unb man loö nid;tö borouf, abfolut nid)tö.
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auf feinen großen SKuf aU '^Iboofat unb potttifcl^er SKebner, eö mit jebem

©egner auf irgenbn}elcf)em ©ebiete aufnef;menb unb jeberjcit ju ben

öerfcl^icbenjien ©treitfragen bereit, ol^ne je eine (Jrmubung ju fügten.

@eit bcm 2. ^cmuar wav er unjaf^Ugc ^ale auf bie S^vibüne gefiiegen

um über bie 5(mnefiie, bcn ^rcjc^ beö ^rin^en ^icrre 23onaparte, bie

SSerfoIgung Xpenri SKocI^efortö, ben ^(rbeiterauöfianb in (Sreufot, bog

Slegime ber treffe, bie 93errüaltung, bie offiziellen ^anbibaturen, 2IIgier,

baö ^lebiei^it, bie SHeform ber ©efe^gcbung, bie ^ffentlicl^feit ber @e=

ncrairdte, bie Ernennung ber 23ürgermeijler, bie auöjrdrtige ^oUtif

beö ?[l?inifieriumö, bie 93erbannung ber 23ourbonen, bie Äanbibatur

•^o^enäoHern ju fprec^en. Segabt mit einer ©ic^erbeit, bie auf feiner

leibenfc^aftlid^en Serebfam!eit unb feinen xe\d)cn geifligen ipilförnitteln

beruhte, ^atte er bie fc^were 58ürbe auf fic^ genommen, bie if)m in ber

Xpoffnung, mit ber ©etüi^^eit angeboten vüorben n^ar, er werbe alle

^inberniffe überrainben. 2{ber fein <Scf;arfblicf g(ic^ feiner Serebfamfcit

nicl^t. ®ie Tratte man baran glauben fonnen, wenn man am 30. 3uni 1870,

fecf;ö ^age cor ber Stebe beö Xper^ogö be ©ramont, merjcf^n S^age üor ber

^riegöerflärung auö feinem 9}?unbe biefe uberrafc^enbe 23e^auptung auf

eine bringenbe 2(nfrage 3uleö gaorcö f;6rte: „Die 9^egierung ift o^ne

Unrul^e. 3" feiner '^cit ifl i^r bie (Sr^altung beö griebenö gefirf;crter

erfcf)ienen. 3Bo(nn man bie 23Ii(fe rid^ten mag, fie fief;t feine ^^age, bie

beunruhigen fonnte; alte ^obinette begreifen, ba§ bie Sichtung ber 93er=

trage allen geboten ijl. So ftnb ^mei 53crtrage ba, mit benen ber griebe

Suropaö befonberö üerfnüpft ift: eö ifl baö ber 23crtrag üon 1856, ber

ben grieben im Orient ficl^ert, unb ber t)on ^rag, ber i^n in 2)eutfc^=

lanb fid^ert. So fle^t ^eute bei ber europöifd)en ©iplomotic fefi, ba§

fie beibe gearbtet werben, fficnn bie 9iegierung bie geringflc (Sorge

^lUte, mürbe fie 3^nen in biefem '^a'i)x nicf;t eine 5ßerminberung beö jlons

tingentö um 10 000 5}knn üorferlagen."

Unb bie S^^ajoritat, bie oertrauenöttoH biefcn fo entfcf;iebenen

S3erfic](>erungen Beifall joHte, af;nte nicl)t, ta^ in furzer 3cit ber ^rager

SSertrog nur nod^ ein ®ifcl^ fein würbe, unb ber ^parifer 53ertrag bem

©utbünfen einer Konferenz überliefert werbe, an ber granfreic^ nicl^t

teilnahm ! . . . '^we'i ZaQC barouf nannte fic^ Dlliiner ben 5ßcrmittler

ber großen ©timme ber 93?affcn, beö 23otfeö laon granfreidf), „tai gcfiern

unö noc^ jurief: ^rieben! ^rieben!" "iJlm 6. "^uü erfldrte er, wenn er

t)cn jlrieg für unoermeibUcf; hielte, würbe baö Kabinett, beffen S^ef

er wdre, i^n nicf;t beginnen, o^ne oor^er bie Untcrfiü^ung beö ^^arlamcntö

erbeten unb erf;oIten ju f;aben. Sr erbat fie atlcrbingö, aber erfi alö bie

grage fc^on berart öorgefc^ritten war, ba^ jebe ipoffnung, norf; 5U einer

frieblicf)en Cage gelangen ^u fonnen, yollfldnbig auögcfcf;Ioffen war.
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(5r »erlangte [ie mit ergrcifenbem ^eiier, mit einer unbefireitbaren

Überzeugung, mar aber in biefen trQgifcf)en Umfianben me^r Sf^ebner

aU (Staatsmann, mel^r ©ic^ter aU ein 5}?ann ber 2^at, me^r Äünjller

aU ^olitifcr. Db er eö will ober nicf)t, [ein gefucF;ter ©til, [eine gcs

[c^roubte ©enfart, [eine vorbereiteten ^f;ro[en, [eine erregte ©pracf)e,

fein feierlicher Zon fonnen njo^I auf '^ul)bxex, bie fietö für 23ereb[amfeit

empfanglicf; [inb, Sinbruc! macf;en, aber alleö Talent unb alle bie[e

Sffefte werben bie geiler nirf;t auölofd^en, bie er in [cf;roffer 5Bei[e

auf anberc [d;iebt, bie je^t nid^t mef)r ba [inb unb i^m nid^t antworten

fonnen, ^ef^Ier, bie i^m eine be[onbere unb unoermi[d^bare 5ßerant;

lüortung auferlegen. 5Benn er [irf) ganj allein in baö [cf;r?dflic]^e Slbenteuer

oon 1870 verirrt ^atte, roürbe man i^n nacl^ altem baben besagen fonnen,

aber roie [oU man mit [einem per[6nlicf;en @e[c^icf 5^itleib ^aben, roenn

man bebenft, luaö baö (S(f;icf[at beö ßanbeö gerae[en ifi? . . . So i[t geroi^

eine [cl^one ^^ra[e, roenn er [agt: „(5ö gibt menig [o tragi[cf)e Spod^en

in ber @e[cf)id)te, aU bie beö S)^ini[ieriumö vom 2. ^cinuar. @ie ers

innert an bie 9}?u[ifer inSlomeounb^utia, bie, ju einem y?od()5eitö;

ma^Ie eingekben, famen, um ©rabge[ange ju [ingen." ßeiber ifl e^

nur eine ^f;ra[e.

^u bem 2(rc^iüar beö Shiöwartigen ^mteö, iperrn 2!)eIunö;?[)?ontaub

[agte Smile Dllivier eineö Xageö: „'^d) roollte in ©aint^SIoub meine

Sntla[jung einreicf)en, aU man mir mitteilte, ba§ ber ^rieg erftdrt [ei,

of;ne mid^ weiter um 3lat gefragt ju f^aben. ®aö [oHte id^ ha mad^en?

SBaö motten @ie, baö ein (5f;renmann tue, mcnn baö Sanb in ©efabr

i[l? Steiben. Unb icf; btieb. Unb nun bebenfe man nur, mem id^ mict;

gegenüber befanb: 23iömarcf, biefem [d^amto[en 23etrüger, einem franfen

^ai[er, einer betorten grau, [cf)tie|tid^ einer attmacl()tigen jtamaritta, bie

nur einen ©cbanfen f;atte: bem ©ouveran ben maf^ren ^ufianb granf;

reid()ö unb [einer gefdf;rtic^en ©egner ju verbergen ! 5Bo^in [ollte baö atteö

füf;ren?" (5ö ifi offenbar, baf^ (tmilc Dttivicr gebadet f^at, [einen 5}?ut

ju bcn)ei[en, alö er unter bic[cn Um[ldnben an ber Sicgierung btieb, aber

[eine ©egenroart tie§ bie S[Re^rf)eit in bem ©tauben, un[ere J^tagen

[eien berechtigt unb un[ere poIiti[c^e jpattung ^ahc feine Vorwürfe

5U fürdf;ten brauchen. Äein 5}Htgtieb beö ©efe^gcbenben ilorperö, [elb[t

nic^t bie Äei§[porne, roarcn über bie Ipanblungen unb ©cf^mantungen

un[erer ^otitif auf bem taufenben. Stite glaubten, unfere gorberungen

l^dtten [ietö baö[elbe3ict im^tuge gcf;abt, unb jebe (Genugtuung [ei if;nen

verweigert worben. Sttte waren überzeugt, wir gingen in ben jlrieg mit

bem guten SRed^te auf unfcrer ©eite, mit vorjügtic^en 93orbereitungcn,

mit einer aufö befte vcr[ef;enen 2trmee, mit einem beuttief; gefaf^ten ^tane,

mit fieberen 33ünbni[[en. 5Bie [ottte bie SO^ajoritat eine 9^egicrung nic^t
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unterftii|en, üon bcr fic glaubte^ fic fei ^orficfttic; itnb fejl? @ic ani§te

nicl^t, bQ§ ei in biefem S)?inijlerium, baö fic für einig unb entfd;Ioffen

l^icit, 9}?6nner gab, bie burc^auö für ben ^rieben rcoren. @ie rou^tc

nid^t, bQ§ ber ©ouoeran an bemfelben 2!age unb mef)rerc ?LRatc an einem

^age oon einer 3bee §ur anberen überfprong, iinfcf)lüffig, ob er mo;

bilifieren follte ober nicfjt. ©ie »tm^te nirf;t, ba^ ber SJ^arfc^oH 2e Söoeuf

unb ber 5Ibmirat SRigauIt be ©enouiüt) mit if^rem 9lü(ftritte bro^ten,

menn man if;nen nid)t bie fofortige 9}iDg!irf)Fcit gäbe, bie S^efer^en ein;

juberufen, @ic rDu§te nic^t, ba^ i^re 3Beigerung, bem SJ^niflcrium bie

9J?itteI jur 33evteibigung unb notroenbigen Xdtigfeit ju geben, bie jlober

unb ben (Jffeftiübeftanb gefcl^ii>dcf;t f;attcn. @ie (jatte baö @efe| oon

1868 gegen i^rcn 2BiUen gemacl^t, inbcm fie babci aUc ^u feiner ©irfung

notroenbigen 5i}?ittel üermeigerte unb bie jtrebite ju feiner normalen

2(nraenbung befcf)nitt.

2lucf; bie Dppofition ^atte bei biefer ^rage eine gro§e 33erant=

jTtortung übernommen, unb niemanb f)at üergeffen, ba§ @arnier;^ageö,

3uleö ^ayre, Eugene ^elietan unb anbere bie für unfere 5^iiUtärmarf;t

notiüenbigen ^luögoben befiritten unb bie 9}?6gUcl^feit eineö (Sinfalleö

geleugnet Tratten. 2)ie 5}?ajioritdt Tratte ber 23erminberung beö ^on;

tingentö jugeflimmt, unb am 2. ^u^i fönb (Jrnefi ^icarb biefe 53ermin=

berung nocf; nicf)t gro§ genug. Ser 5}^ajoritdt »rar eö unbefannt, ba§

Snglanb am 13. '^uü bie faiferlic^e Slegierung auf bie 33erantiuortlicf;Eeit

aufmerffam gemad^t ^otte, bie fie auf fic^ lübe, roenn fie fid() nic^t mit

ber SSer^ic^tleifiung beö ^rinjcn Seopolb für bcfricbigt erHdrte. Die

3legierung fagte if;r oon allebem nid;tö. 2)ic ?}?aioritdt ging, aufgeregt

burc^ bie jlunbgebungen unb bie fricgerifd)en ^(rtifel ber treffe, blinbs

lingö in ben jlricg, ba fie ben S3erhift ber Popularität fürchtete, tüoburc^

i^re 3i-ifi*nft ücrnid^tet mürbe, unb ba fie im Sanbe einigeö ^reftige

tüieber ju erlangen fuc^te. ^m 14. 3uli befd;rdnfte \\d) ber ^er^og

be ©ramont, anflatt alle 9}?if5t>crftdnbniffe ^u ^erftreuen unb ju oer:

fid^ern, ba§ bie ^uflimmung beö 5l6nigö, rcie 23enebetti gemelbet Tratte,

auf bie äjerjid^tleifiung beö ^rin^en ßeopolb folgen rcürbe, barauf,

ben offiziellen 9lücftritt, ber burd; 5ßermittlung ©panienö gemelbet

n)ar, an'5ufünbigen unb ^u fagen, bie Sßerf;anblungen mit ^reu^en

feien noc^ nid^t jum ^2(bfcf)Ui§ gelangt. Dicfe 93?ittei(ung rourbe burcl^

enttdufc^teö ©cmurmel unb burcf> 5(uörufe ber bonapartiftifcf>cn 9^ed)ten

beantwortet, bie nur banod; trad;tete, bem 9!Riniflcrium DUioier einen

hoffen 5u fpielen. Die jl'riegöpartci geirann bie Dbcrbanb. 58eim S3er;

laffen beö ©cfc^gcbenben ^orperö, ber bie unf)eitfd;n)angere 3nter=

pellation Clement Duoernoiö' unb ^ei^öme Dambö oertagt f;atte,

erhielt iper^og bc ©vamont bie 2)epcfcbe "Senebcttiö, bie i^m bie 5Beis
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gcrung bcö ^onicj^, eine ©arantie für bic ^ii^iinf* 3" geben, anjeigte.

X)et 5}?imflcr gtaubte auf biefer gorberung bef^e^en ju muffen, tro^

beö entgegengefe^ten Sllateö 53orb £t)onö', bcr überrafd^t unb betrübt

mar über biefeö fo unpoUtifd^e Drdngen. X>ex ^erjog forberte alfo

S3enebetti auf, einen legten Söerfuc^ ju macl^cn, um oom jlonigc ein

einfacf;eö 5ßerbot ju erlangen, ba§ ^rin^ ßeopolb feinen (^ntfc^Iu§

änbere. So wax ju fpät. Der 23ericl^t SBert^erö f}atte feine SBirfung

getan, unb ber Jl'6nig, gefranft borüber, ba§ bie beiben fronjofifcf^en

5IRinificr gewagt Ratten, i^m burd^ ben 23otfc^after eine folcfje Zumutung
ju mad^en, entfd^Io^ ficf;, bie ?Rotiüenbigfeit eineö itriegeö inö Sluge ju

faffen.

X>a gcfd^af) cö, ba^ SSiömard, ber feit 1868 alleö vorbereitet i)attc,

aber bef;auptete, tjon ber ^anbibatur ^of^en^oHern nur sufatlig burcl^

eine ber ^riüatperfonen, bie in bie fpanifd^en 23er^anblungen »ermidelt

rcaren, ^enntniö erf;alten ju ^abcn, bcr gebutbig bie Intrige gefdf^ürjt

l^atte, bei ber er fajl einen ^(ugenbUcf feinen 9tuf aU gefc^icfter ^otitifer

unb feine (Stellung aU ^anjler eingebüßt ^atte, roieber bie Dberf^anb

befam. Sr reijt bie preu^ifd^en ^^itungen auf, berichtet offentlid^ über

Deutfd^Ianbö Unjufriebenf^eit, bebauert bie übergroße 5D?d§igung beö

^onigö unb fpric^t oon Genugtuung, bie man oon granfreic^ forbern

muffe. 5Run follte bie fran^ofifcf^e Slegierung bie 5Sorte beö jperjogö

be ©ramont jurücfne^men, fonft mürben bie bipIomatifcf;en Sejie^un;

gen abgebro(^en merben. (ix ^atte fieben 2!age gehabt, um über bie

Srfldrung oom 6. 3uti nacf)5uben!en, bie er für ^reu^en aU ebenfo

brof^enb roie beleibigenb erfidrt. (Er fagt, bie ^'anbibatur i"pof;en5onern

fei nur ein 23ormanb, unb granfreid^ fud^e nur bie Demütigung oon

©aboma ju rdcf;en. (Er mill nun aud) „Garantien", Garantien gegen

bie Gefaf;r eincö pI6§Iicf)cn 2Ingriffg. (Sr »erlangt oon ber franjofifcben

SKegierung bie Sefidtigung, ba| ber fpanifd^e 3>t>ifrf^cnfan ertebigt fei,

unb ba§ fie ber SDM^igung beö jlonigö @erecf)tigfeit miberfafsren taffe.

^UU er fo alleö in ^eucr unb flammen gefegt f;at, ift er 5um jpanbeln

bereit, unb bann fommt bie (Emfer Depefc^e.

23iömorcf magt in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen ^) gu bef;auptcn,

bie '2Iffdre ipof;cn3ot(ern alö eine fpanifd^e unb nic^t aU eine beutfc^e

^rage betracf;tet ^u f^aben. Qv gcftef^t aber, nicf;t oerfdumt ju fjaben,

aüe m6glicf)en folgen unter bem Gcfic^ts^punftc bcutfcf^er l^ntcreffen

ermdgt ^u ^aben. Daö roar übrigenö feine ^flirf;t. dx bacf;te aber me^r

an n)irtfcf)aftlicf;e a(ö an poIitifcf;e 33c5ief;ungcn, bencn ein fpanifd^er

Äonig beutfc^er Slbftammung forberlic^ fein tonnte. 3Baö ber ilansler

^) i8b. II, ©. 100.
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t>om ^rinjen Seopotb erroartete, mar bie (?5efcl^ic!Iicf;fcit, baö Sanb ^u

beruhigen unb bie monarcf;ifc^e 53?QcF;t 511 befejligen. 5RatürUc^ iDÜrbe

ber neue Äonig berufen fein, mit ©eut[cf)Ianb auögebe^nte inbujlridle

unb fommcqicUe SejieF^ungen ju untcrf^olten. giir bie beutfcl^c ^olitiE

raore fein ©runb üorf^anben, bicfeö, feinen ^ntcreffen günfiige Clement

abäumeifen, eö [ei benn, ha'^ mon bie SSeforgniö, ^ranfreic^ fonne

unjufrieben [ein, aU ©runb gelten Ia[fen lüollc, 2)ie[e 5[Rarf;t braucf)te

ober nicf)t beunruf;igt ju [ein. 3n ber Xat roiirbe ber itonig üon Spanien

beim Eintritt beö frül^er ober [poter oorQuö5u[ef)enben beut[c^ = fran=

36fi[c^en jlriegeö, aud) rvenn er ben bejlen SSillen gef^abt ^dtte, nic^t

baron benfen fonnen, granfreidf) anzugreifen. 2öaö baö [päter ben)ie[en

^ahe^ [ci bie Jpaltung (Spanien^ in bem jtonflift y;)of;cn3onern gerocfen.

2)er Äan^Ier bemüf;t [icf; ju erflaren, poIiti[(^ ber grage jiemUc^

gleichgültig gegenüber gefianben ^u i)Qhcn, unb gür[l 2(nton ipollte

[ie, eben[oir»enig mie er, auf Soften beö griebenö jum '^kte füf;ren.

Sr leugnet bie SJJinijlerfonferenj, in ber in 23erUn bie ?5rage ers

rcogen vrorben [ei. (Jbcn[o leugnet er, bie ^of)en3onern[c^e jl'anbibatur

„une excellente chose" genannt ju ^aben. (5r behauptet, bie ^cUtif

Qlapoleonö ^abc üon Einfang an einen unberechtigten unb prooo^ierenben

Q-^atüHcx gehabt. Sr be[cf)ulbigt ben ^ai[er, ben erfien 5ßonranb ers

griffen ju ^aben, um mit ^reu§en ^anbel ju [ud^en. (5r rounbert [id^

barüber, ba§ (Spanien, eine [etbftbemu^te ^Ration, mit ©eraef^r bei gu§

5uge[e^en l^abe, roie bie 2)eut[c^en [ic^ auf ^ob unb Zehen gegen

granfreicf) [d^Iugen, um il^nen bie freie .^onigöma^I ju [id(>ern; er be=

bauert, ba|3 baö [pani[c^e (5^rgefüf;i, ha^ [icf; [pdter in ber jlarolinen=

grage [0 empfinblid^ angcftellt, 1870 [ic^ nicl(>t eben[o gezeigt ^ahe

Gr it)ieberf;oIt, ba§ [ein 53Jini[icrium im SInfange öon ber ^of^enjoHern-

\d)cn grage nic^tö gemußt i)abe, ba [icf; allcö auf bie perfonlicl^en Ses

jie^ungen 3roi[c^en bem Könige unb einem ^rinjen [einer gamitie

be[cl^rdnft ^ahc. 2(nfiatt [icl^ an Spanien ju f;alten, baö für [eine ®a^I
tjerantraortlicf} mare, ^abc ^ranfreic^ baö Unred^t begangen, [icf; an ben

.König üon ^reu^en ju wenben, ben ^u bie[er Slngekgenf^eit nid^tö

aU ber Familienname unb bie beut[clP)e 2anbömann[cf)aft in 23ejief)ung

brad)te. Der beicifcigenbe G^arafter ber fran56[i[df)en Zumutung a^urbe

ioer[c^Qrft burcf) bie brof;enben Xperauöforberungen ber ^"»reffe unb burd^

bie Sßer^onblungen in ber 0c[c|gebenben 53er[ammlung. Sie Crfidrung

00m 6. 3uli i^ar aI[o eine offiäieUe 23ebro^ung mit ber J^anb am 2)egen;

9"ff.

©aö ift bie Sarflellung 23iömarcf^. 23enn man [einen 23er[icf)erungen

©tauben [c^enft, Tratte er mit ber ypo^enäoHernintrige nic^tö ju tun. ßr

^at [ie rüeber vorbereitet nod^ gefannt. granfreic^ f;at ouö einer [e^r

HJf Ifdjtnaer, £fr i^rifä ecn l¥70. I. Q



cinfacf;cn ©acf;e eine gcfa(^rticf)e gemacF)t. (5ö hat irgenbeinen 53or»üQnb

gefurf;t, um ^reuf^en ju bet)rof;en unb eö ju einem unmDgUcf>en ÖmdE^uge

jii jmingen, trobci granfreicf; bie &)xc unb Unabf;angigfeit biefer Olotion

feinen ungerechten gorberungen aufopfern molltc. ©icl^ bem ju unter;

luerfen lüürbe eine gan^ onbere Demütigung geroefen fein aU bie oon

Dlmü^. Der ^anjter betrachtete alfo ben ^ricg aU eine Dlotn^enbigfcit,

boc^ iräl^te er bie ganje sieranttrortung ouf granfreicl^. 93?Qn mei^

auö bem, mag id^ gefagt unb feftgefleHt f^abc, n^oö man üon einer [old^en

fü^nen 23e^ouptung gu galten ^at.



©ritteö Kapitel

©ic Smfct ®cpefcf)e.

3cl^ ^afee im oovigen J^opitel gefagt, ba§ ber offizielle 23ericf;t über

bie Smfer 5Sorgdnge om 13. 3"^, ber unter ber 5(ufjicF)t Äonig SßU^elmö

obgefo^t raorben ifi, [o [cf)Io§: „2)er ^onig f;at bem 2öun[cf)e beö ©rafen

^enebetti vinnfo!)rt, oon if;m bei feiner 3Ibreifc 3{bfcf;ieb nef;men ju

bürfen, inbem er ben ^otfcf^ofter am Saf^nl^ofe begrüßte, aU er naä)

(loblenj abreijle." ©iefe i';t6flicf;feit beö jlonigö, ber bem franjofifcf^en

58otfcf)after gegenüber, feit beffen Stnhmft in ^mö, feinen 2(iigenblirf

fein oerbinbIicf)eö SÖefen gednbert Tratte, rcijte pSiömorrf, ber eö lieber ge?

fe^en f^atte, wenn fein iperr oon ber erfien ^[iibiens an if;n oon oben f;erab

be^onbelt unb i^n barfcf) barauf üerroiefen f;dtte, mit bem preu§ifcF;en

^anjler ju oerf^anbeln. Saö mar eine bcUfate ©acf)e, ba gleicf; bei ber

erjien 23efprec^ung ber Unterfiaatöfeh'etdr oon ^f;ile erftdrt ^atte, bie

preu^ifc^e SRegierung roiffe abfolut nicf}tö oon biefer 5(ngelegenf;eit,

bie fie im übrigen nicf;tö anginge. 3n feinen ©ebanfen unb Erinnerungen

f)at ficf) ber ^anjler über bie perfoniic^e ^oUtif feineö ^errn beüagt:

„Unter bem Srude oon 2)rDf)ungen ^atte ber jlonig md^renb feiner

23abefur oier S^age l^intcreinanber ben franjofifcl^en Sotfcf;after in

Slubienj empfangen, dv r;at, of;ne ben Seiftanb eineö 9}?inifierö, feine

monarcf^ifd^e ^erfon ber unoerfc^dmten Bearbeitung burrf; biefen frem=

ben 5Igenten erponiert. ©urd^ bicfe 5Reigung, bie ©taatögefcf^dfte

perfonlid^ unb allein auf ficl^ ju nef;men, mar ber Äonig in eine Sage

gebrdngt morben, bie ic^ nicl^t vertreten fonntc. SReineö (Eracl^tenö

f;dtte ©eine 5Öiaiej^dt in Gmö jebe gefcf)dftlic^e Zumutung beö i^m nic^t

gteicl^|lef;enben fran56fifcl(>en Unterf;dnblerö ablehnen unb if)n nacf; Berlin

an feinen SBnifier beö ^Kuömdrtigen oermcifen muffen. X)cx f;dtte bann

burcl^ 33ortrag in Smä ober, menn man bitatorifcl^e 93erf;anblung nü^Iid^

gefunben, burcf) fcf;riftlicf;en Beriefet bie Sntfc^eibung beö ^onigö ein=

ju^olen gehabt. ^2(ber bei bem F;of;en jperrn, fo forreft er in ber Siegel

bie 2Reffortüerf;dltniffe refpeftierte, mar bie 5Zeigung, micf;tige S^agen

perfonlic^ ^mar nicf;t ju entfcf^eiben, aber bod^ ju oerf^anbcln, ju fiarf . . .

2)a§ ber j^onig ficf; nicl()t mit bem if;m in fo großem 5}?a^e eigenen @e=

füf;Ie feiner f;of;eitoolien 5ffiürbe ber 23enebettifcl)en 'Jlufbringlic^feit
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rcn S^aui aiiö entzogen (mttc, toran log fcic (Schult 511m großen leite

in bcm Cinfdifi'c, ten bie jlcnigin quo tctn benachbarten Goblen^ ^cr

auf i^n ausübte. Cr n?Qr 73 ^Q^rc alt, frietlicbcnb unfc abgeneigt, tic

Lorbeeren t'on 1866 in einem neuen jlampfc auf^ Spiel ^u fe^^en. 5Iber

üoni ireiblicf>en Cinfluffe befreit, blieb taö (Jbrgefuf;! teö Grben ^i^ictrirfjd

beö Großen unb fccö preu§ifrf)en Cffiyerö in i^m fictö leitenb. Gegen
bie .^onfurren^, bie [eine Cjcmol^lin mit ibrer ireiblich berechtigten

gurcf;ti'amfeit unfc if;rem 2?tangel an Olationalgefu^l machte, irurbe fcic

?lBibcrftantj?fü^igfeit fceö ^onigö abgefcf)trdcl()t fcurc^ fein ritterlic^eö

©efü^I ber '^xan unb fcurch fein monorchifcfieö ©efubl einer jlönigin

unfc befonfcerö fcer feinigen gegenüber. 2?ian hat mir erzählt, fcag fcie

5l6nigin 2Iugufla i^ren ©ema^I oor feiner 2Ibreife t>on Gmö nac^ Berlin

In irtinen befchirorcn habe, ben ^ricg '^u verhüten im ^(nbenfen an '^cna

unb lilfit. jcl) halte bie 'Eingabe für glaubanu-big biö auf fcic Xranen')."

23ci feiner 2(nfunft in 23erlin c>on SSarjin auö hatte ber ©rof oon

tBi^marcf bie 9^acf>ricf>t erhalten, ba§ ber ^Vin', 'ocn Jöchen-^eüern ber

^antibatur entfagt habe. Sicfe unenrartete Scfung macfne ihn beftürjt,

fo ba§ fein erfler Öebanfe war quo bem 2)ienfte ju fcf)eiben. T:cx i\6nig

f;attc if)m telegrapf^ieren laffen, 5U ihm nacf» (?mö ^u fcmmen. ^^i<<mard

hatte baö r»cnt>eigert unter bcm i^crroanbc, feine ^(mrcfcnhcit in Q?crlin

fei notirtenbig. 2" ®irflicf)feit blieb ihm eine .<)offnung, baf; ber .'iper^og

bc Gramont fcic gan^c 23efceutung ber ^urüdnahmc ber 5\anbibatur

nicf)t begreifen unfc nocf) me^r verlangen irürfcc. ©ie eine ^3pinne im

^intergrunfcc ihreö 9k^eö verbergen trartetc er barauf, taJ5 i^m fein

ungefc^icfter Gegner fcie fo fehr enm'infchte iJ?eute ausliefern un'irbe;

unfc fo gcfcf^a^ ci. Gö ifi ^cutc allgemein befannt, irie 5?iemar(f 5?iittel

unfc Scge fanfc, bie ^cinbfcligfciten ju überftür',en, inbem er eine neue

J)cpefcf)c auö Crmö vom Obcf)mittage fceö 13. 3iiU linfcerte, unfc iric er

nicht bQöor jurücfgefcfirecft ifi, fcarauö bie unvermcibliche Urfacfic tci

.Kriege? '^u macf^en. 3>^'<^^i'nb'>i>i'iJnvg l^ahre nacf>her hat er ficf> bcffcn

gerühmt in einem jmcvicii* ober vielmehr in einer 5?iittcilung an bie

9lcuc grcic ^rcffc vom 20. 9]ovember 1892. 3cl) bin genötigt auf bicfc

fo fcfMvcnviegenbe Itatfachc jurücf'^uFommcn, benn ei< ifl von 'ii}icl>tigfcit

ein für allemal feftyiftcHen, nne ber preuf;ifcf>e MaIl^lcr vorgegangen ift.

3J?Qn hat all'^u lange an bie llnvcrfchrthcit ber im Olimen beö J\6nigö

von ^Ibefen am 13. ji'li mii 3 Uhr 50 abgcfcfncften repcfcf^c geglaubt

unb man hat nicf>t fcfmrf genug auf ben llntcrfd^ieb aufmcrffam gemacf>t.

Xiic Xiepcfchc bcfteht in ber Zat aud s^vci teilen: einer ift vom «Ht^nige

2lb€fen fcifticrt irorben unb ber anbcre \\i ein 'i^ericf>t ober eine CTrfKUung

*) öcbünffn unfc vSriiuKtunöcn, C^fc. II, c. UHJ unfc 1U7,
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oon 'ilhehn [elbfi, wie [pSter ber Sicicl^ölfanjlcr üon (Eaprioi feflgejletlt

f)at ®ie id^ an anberer Btctk naci)g^eme\cn f)Qbc'^), \)at 23iömarcf auö

einer 2)epc[cf;e oon f^unbertjtDeiunbbrei^ig 5B6rtern eine üon ^unbert

ffiortern gemarf;t, inbem er ben Slnfong unb baö Snbe beö ur[prLinglirf)en

Xerteö unterbrüdte unb ben @inn ber @ä|e fo üeränbcrte, bo^ bie

Seutfc^en an eine 23eleibigung il^reö ©ouoeranö burcf; ben fran^öfifcf^en

23otfc^after glaubten, unb bie granjofen an eine brutate 53erab[cf)iebung

bie[eö ^otfc^afterö burd^ ben ^onig glauben mußten, ©iefe 2)epe[d(>e

ttjurbe am 23. 5Rot>ember 1892 oom ©eneral @raf öon (^aprioi, bem
Sfiac^folger ^Siömarcfö, bem Sieicl^ötagc vorgelegt.

©epe[df;e, bie t>on 5(befen bem ©rafen oon 23iömordE ouö

Smö am 13. 3uti um 3 Uf)r 50 abenbö gejanbt rourbe.

©eine 5Kajeflät ber jlonig fcf;reibt mir: „@raf ^enebetti fing mid^

auf ber ^romenabe ah, um auf §ule|t [e^r ^ubringticl^e 2Irt oon mir ju

»erlangen, id^ follte i^n autorifieren, fofort ju telegraphieren, ba§ id^ für

alle ^ufunft mic^ üerpflicbtete, niemals roieber meine ^uflimmung ju

geben, roenn bie .^o^en^onern auf if)re jlanbibatur ^uriidfämen. 3<^

>t)ieö i^n ^ule^t etraaö ernjl jurürf, ba man ä tout jamais bergleic^en

(Engagements nicf)t nebmen bürfe nodf; fonne. ?Ratürtic^ fagte icf) if;m,

ha^ id) nod) nicfstö erf;alten f}Qtte unb, ba er über ^ariö unb ^Kabrib

früher benacf;ric^tigt [ei aU id), er mol^I einfd^e, ba§ mein ©ouDers

nement raiebcrum au^er Spiet fei."

©eine ^Ü^ajefiät f;at feitbem ein ©d^reiben beö gürfien befommen.

2)a feine SRajeftot bem ©rafen Senebetti gefagt, baf3 er 5lac^ricl)t üom
gürfien ermatte, f)at Slüer^orf^ftberfelbe, mit 3^ücE[idf;t auf bie obige

Zumutung, auf beö ©rafen (Julenburg unb meinen 93ortrag befcf^Ioffen,

ben ©rafen 58enebetti nidf)t me^r ju empfangen, fonbern if;m nur burcf;

einen ^Ibjutanten [agen ju taffen: ba'^ ©eine ?[Raje|lat je|t üom dürften

bie Sefidtigung ber ^ad)nd)t erf)alten, bie S3enebetti auö ^ariö [d^on

gel^abt, unb bem 23otfcl^after meiter nic^tö ju [agen f)ahc.

©eine D}?aic[lät fteltt (Eurer Sr^etlenj an^eim, ob nid^t bie neue

gorberung Senebettiö unb if;re ^urücftreifung [ogteid(> [omoF;! un[eren

@e[anbten olö in ber treffe mitgeteilt merben [oUte.

'SJlan mu§ ben Ie|ten '^lh\a^ mit ?!(ufmerffamfeit betrad^ten: „(Seine

50?aiejliit ftellt (Surer (Jrjcnenj anbeim, ob nid^t bie neue gorberung

23enebettiö unb i^re ^urüdfraeifung foglcic^ fomoljl unferen ©efanbten

aU in ber ^re[[e mitgeteilt werben [oHte." Siömarrf legte bie[e (Znt=

[d^eibung, bie [einem freien SBillen überla[[en ^u [ein [c^icn, in [einen

1) 93igmar(f, CoUection des Hommes d'6tat, <B. 92. — 1900.
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Crntfn'iUun.ilcn in tcr bleuen freien fxc\ic fo aui?: „^cf^ war bcrcrf>tigt

tic (itrciclnmc(cn ror'^nncbmcn, fcic mir nottrcnbig jd)icncn. ??kn

f^Qttc ei mir an^cimc^c|ic^t, bic Dcpcfc^c in extenso ^^u ocroffcntlic^cn

ober inr^di^'^ui^c. 3ch fmbc cjJ niclSt bcbaucrt, bai^on einen 5(u^',iui gemocht

x,u haben." Scr ^on '2(bcfcn gcfcbricbcnc "ilbfal,^ cntf)ic(t aber fcinceiregö

bic)c(Jrm^rf)ti(\ung, er lic§ ifim nur bic ^^rci^cit, bcn bcutfc^enÖcfanbten

unb ben ^t'itnngen bie neue ^orberung 2?enebetti(< iinb bie ?5}eiiierung

bc$< .Honigö mityiteilcn, ohne aber v^on 5(u^'<,ugen x^u fprecben unb be:

[onbcrö of)ne (2trcirf>ungen ^^u geflatten. (5r bejog fiel) nicf^t auf bic

2Beigcrung,ben'^otfrf>after ^u empfangen, fonbern nur auf bic5Beigerung,

ter Oarantiefm-berung ju ent)'precf>en. So fnitte er bcnn bie Gmfer

Depcfche fo roic fic irar ocr6ffentUrf>cn muffen unb bann un'irbe man
erfahren baben, ba§ 33enebetti ben .\lenig auf ber ^^romenabc ange;

fprocf>en batte, um \>on ibm bie Grnukbtigung ;;,u erbitten, telegraphieren

jiu burfcn, er \?erpfUcf)tc firf) feine ^nftimmung nicf)t mef;r ^u geben,

ircnn bic JpobenjoHern üon neuem a(ö .^anbibaten auftraten. 9}ian

tin'irbe bann and) erfahren f;aben wie ber ^onig erflart batte, er fei ber

^(nficbt, baf, feine Skgierung infolge ber 93ervcbt(eiftung beö ^Vin',en

au^er (Spiel fei. 2)icfer Xeil ber ©epefcf)e ent^nelt, irie man fiebt, nicbtö

53rutaleö ober 53eleibigenbei?. 5Ibefcn erflart bann 93i(<mardf, iric ber

.^onig 23cnebetti gefagt ^atte, er crmartc einen ^^rief beö ^h-in-^en

£eopo(b; biefer 23rief fei in ber ^»rifcben'^eit angefommen unb ber

Äonig \)abe, nocbbem er il)n, 5ibefcn, unb ben (?)rafen Gulcnburg gebort

f^atte, befd)Ioffen, 23enebetti iregcn feiner J^i^rberungen nid'^t mebr x,u

empfangen. £)ocf) liep er bem 53otfcbafter burcb feinen glugelabjutanten

mitteilen, „cd fei üom dürften yon jpof^cn^oncrn bic '^eftatigung ber

9bcf^ricbt eingetroffen, bie 23enebetti fcbon t^on ^ariö erl^alten batte,

unb er f)abc if;m meitcr nicbtö mebr ^u fagen."

Co ifl gcfiattet, ;^u glauben unb cö ifl fogar ficber, ba§ ^3(beFcn unb

Gulcnburg ber X)cpefcbe bed jlonigö, bie mit ben ^^orten beginnt: „Graf

33enebetti fing mich auf ber ^)>romenabe ab" unb fcblicfu „baf; mein

Goaücrncment »üicbcrum au§cr ©picl fei," eine Crflärung bin',ugefugt

haben 0- 31^rc (JrfKUung »uar nur nicf^t genau: X^ic l!'epefcf^e ivar um
3 Uf)r 50 abgcfanbt irorbcn, unb feit ber llnterrcbung ;,>infclKn ^^\'ne;

bctti unb bem Jv6nigc oom ^."'iorgen biö ^u biefer Stunbc ivaren v^'«^!

Sacf>cn rorgefallen, bic nicf>t einen, fonbern -..irei '-iVfurf^e bed ^lügeU

nbiutanten 'Prin^iCn Olabyiinll bei 'iVnebetti vcranlafu haben. !i\M bem

erften 5lVfucf)c bot ber Jslügelabjutant '^HMiebetti "oon ber offi'^iellcn

SJcr^icfjtlcipung bcd ^>rin^en i^'eopolb auf bie .Hanbibatur benad;riduigt

*) ©Kinotd! (clbff nennt fic „tio Wctofticu 'illlvfon*".
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unb il^m gefagt/ ^cine ???aicjlflt hetxadjte biefe 5lngetcgcnf^eit „qU

crlebtgt". JSenebettt ^at barauf um eine neue ^lubien^ nacl^gefuc^t,

um ben ^onig ju bitten, bie Sßerjic^tleifiung beö ^ringen gutju^ei^en

unb bie 53erfic^erung ^u geben, if^n in ^ufunft nic^t wieber ermächtigen

^u tDoHen, auf bie jlanbibotur jurüd^ufommcn. 23ei einem jn^eiten

^e\nä)e ^at ber glügclobiutant 23enebetti bcnod^ric^tigt, ber Äonig

^ei§e bie ^öerjicl^tteiflung gut, für baö übrige aber btiebe eö bei bem,

roa^ er am Söormittage ge[agt l^abe.

2Ibe!en unb (üulenburg f^aben aber bie[c beiben [o roic^tigen XaU
\aä)en nicf)t erroäfjnt, ba^ nSmlic^ ber ^onig bie Sßerjidf^ttcijlung beö

^rin^en ßeopotb gutf;ei^e unb bie 2lngelegenf)eit alö erlebigt betracl^te.

Sie inu^ten ha^ fcf;on um 3 UF)r 50 unb tiefen bem jlanjier bie greif;eit

barüber ju entfcf^eiben, ob bie neue gorberung Senebettiö unb bie

Weigerung ben 53ertretern ^reu^enö unb ben ^^^tungen mitgeteilt

tt)erben [oHten. (^ö ifl: mef;r aU zweifelhaft, ba§ ber ^onig biefe 23ered^s

tigung erteilt ^at, benn er mu^te baburcl^ unfef)Ibar einen Sruc^ f)erbei=

führen unb [ic^ ju \\d) felbfi in 2Biber[prucf; [e|en. 2Öie ^ätte er fonfl

om 14. 3uli fccr Königin [einreiben fonnen, „er muffe bie 53erf)anblungen

nad) Berlin übenücijen", unb irie f)ätte er 23encbetti an bemfelben

^age, aH er i^n in bem referüierten «Salon beö (Smfer 23af)nf;ofeö emps

fing, fagen fonnen, „ba§ bie 53er^ianb!ungcn, bie etiüa nocf; ftattfinben

könnten, üon feiner Siegierung fortgefe^t roerben mürben."

2)aö ©ejionbniö 25iömar(fö ber 5Rcuen freien treffe gegenüber,

roie fef^r ber ^onig über bie allgemeine patriotifd^e 2lufregung erj^aunt

gemefen fei, bie er bei feiner SRüdfe^r nad^ Berlin bemerft "^ahe, iji aucl^

nod^ ein 23emeiö, ba§ biefer ben jtanjler nid^t bered)tigt ^atte, „alleö,

roaö er rctollte" mit feiner 2)epefcf)e ^u macben. „(5r begriff junckbft

nic^t, maö in ber ^roifc^enseit oorgefallen fei", fagt er. Unb bann ber

23rief beö ^onigö on bie Königin oom 17. 3uli: „2)ie 2lnc!botc eineö

preuf5ifdf)en ^^^^^ularö, treld^eö bie ^riegöerflarung mit f;erbeifü^rte, ifi

fofilidF), ba bod^ ein folrf)eö ^irfular gar md)t erijliert — ba^er tro^ allen

93erlangenö in ber Jammer nic^t f)at probujiert werben fonnen!!...

(Jö ijl: }^u miferabel fo ju lügen ^)." (5ö ift alfo offenbar, ha^ 23ii?mar(!ö

fop^ifiifc^eö 53orgeF;en in ber legten ©tunbc bem jtonige öerf;eimlicbt

lüorben mar.

2Barum l)at nun aber ^iömarcf fo ger)anbelt? 5Beil if;m bie 2luös

brücfe ber 2)epefcf)e, bie ber ^onig if;m fd;icfen lie{5, obgleicf) fie bie

^ufiimmung jur Sßerjic^tleifiung beö ^rinjen unb bie 53erficbcrung,

ba^ bie 2lngelegenf)eit nun beenbet fei, nidf;t enthielt, fabe unb farbloö

^) Dncfen, Unfer ^elbenfaifer.
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crfdMcncn. C^'n tcr'^in^rafc „er muffe bcdS cinfefKii, baf; mein O^pui'^ernes

mcnt auf;cr ^picl fei", fol) tcr Jlan;<,Icr eine \!lrt (rntfcfjulticjung. '^')lan

begreift, rric er bei fccr 2Iufrec|ung, in fcie bie 5^Qcl()ricl^t von bcr '^urud-

nobmc ber .^lanbibatur ir>n foiric ??toItfc unb 5Koon t^erfetU bntte, fcf>r

nicberiicfihlagen umr. X)ic Gmfer 2>epcfff^e befcbran[t fiel; fchlief;lid)

barauf, ^u [agcn, bcr Äonig molk bcn 23otfcbafter nirf)t mc^r empfangen,

ireil er bem, wai er am 53ormittagc gefagt f^iUte, nirfittJ mehr f>in',us

^ufugen habe. Dem ^air^ter irar baö aber nirfit für
'5
unb nidU fdnieibig

genug. Daber benußt er bic ^reibeit, bic 5(bcfen i(^m lie^, ju entfrf)eibcn,

ob er ben 'i^ctfcbaftern unb ^fi^iinjl^n ^ic G3arantieforberung unb bie

i^r entgegengefc^tcSeigerung mitteilen wölk, unb tut cö inbenn^enigen

fcbarfen ^cikn: „®cinc "Iliajcftat f)at ei abgelehnt, bcn fran'^6fifd;en

33otfdiafter nochmals ',u empfangen, unb bemfelben burd) ben ^Ibjutanten

'com Dienft fagen laffen, baj; Seine ^^lajeflit bem ^^otfd^after nid)tö

rocitcr mit'^uteilen babc."

'2luö ber ^(ntjrort mar ein bruefer 5(bfd)ieb gemorben.

Der oon 5ßiömardE jugefluljte 2crt lautet:

(5mö, ben 13. 3"ti 1870.

'Tlac^bem bie 'i)lad)rid)ten oon ber (Jntfagung be^ Grbprinjen oon

ipoben-^ollcrn ber faiferlid> fran'^ofifcben FIkgierung von bcr fcniglirf»

[panifdKn amtlid) mitgeteilt ir>crbcn finb, bat bcr fran^ofifdie 23otfd>after

in (5mö an ©eine 5)^aiefiöt ben ^6nig nod^ bic gorberung geftellt, ibn

;^u autorificren, bap er nad> ^>ariö tetcgrapbicre, baf^ Seine ^??Jaieflat

ber .^onig ficb für ade 3ufunft vcrpflidUc, niemaB ivieber feine pu;

flimmung ,^u geben, menn bic .neben '^oUern auf bic Jlanbibatur micber

j^un'icffommcn foUten, Seine ??taieftiU bcr ,^6nig bat ci barauf abgelehnt,

bcn fran'^ofifd^cn 23otfd^aftcr nod^mal^ '^u empfangen, unb bemfelben

burd) bcn 'iJlbjutanten vom Dienft fagen laffen, bafj Seine ^Kajcf^iU bem

93otfc^aftcr nicbtö meiter mit-^utcilcn babc')."

Unb a\i biefe fo fopbiftifd> vcri'inberte r^cpcfcbc ibre ocrbcrblidic

©irfung bervorgebrad^t hatte, bat bcr .^an'^lcr am 18. :^^uli ben ^r)nifd^cn

5)?ut, in einem 3»'^^"^^^ o" k*"<^ biplomatifd^en '^(genten yi fagen,

„cö cripiere feine O^otc ober ^^cpcfd^e, burcb bie bic preufüfdK Skgierung

ben .Kabinetten (JurcpaS eine "li'eigcrung, ben fvan"^ofifd>cn 'i^otfdmfter

\n empfangen, angezeigt b^^ttc*- ^^ eriftiert iiidMi* alö baö aller 'il'elt

befannte ,3<^iti"l'lö^<'l<^}iro'"'"/ ^^^ ^cn beutfd>en ^Regierungen unb

einigen unfcrer "i^crtrctcr bei auf^erbeutfduMi ^Regierungen mitgeteilt

»rorben ifl, um fie über bie'i)Ratur ber frau;jöfifdHMi j^orbevungen unb bic

Unm6glic^feit if;rer ^Innabme ^u untcrrid)tcn. Dicfcö Telegramm

') 6« ip bic6 t'ic Tf\>e\d^, tic iiebtncd)t bic gffÄIfc^tc t^c)>cfdio nennt.



89

entl^att übrigcnö nid^tö 55erte6cnbcö für granfreicl^." ipicr ijl cö an*

gcbrad^t, ein Sieblingöjrort ^iömarcfö anjufüf^ren: „^r lügt Jt>ie ick-

grap^iert!"

(Jö ifl rDid)tig, baran ju erinnern, iine ber^orrefponbent ber?Reuen

greien treffe bie 6acf;e noc^ ben ©rflarungen 23ii5marcfö in ber 9lummer

t)om 20. 9loüember 1892 borgcflcnt t)(it, Der 53erfa[[er ber fotgenben

feilen l^ot am 2(benbc baö, woö er quo bcm 3}^unbe beö jtanjlerö über

bie entfcf;cibenben ©tunbcn oor ber jlricgöernariing gefrort l)Qtte,

nieberge[cf)rieben.

„Um gro^e (Jreigniffe, fagte ber Sleic^öfanjler, iüinbet \\d) immer

ein Segenbenfronj, unb baö ifi oft [ef)r gut. ©eanffe Cegenben fotlte

mon nicf;t jerfioren. ©er ^onig wax in (5mö, icl) war in S^arjin, aU in

^poriö ber ©peftofel roegen ber ^anbibatur beö dTbprinjen ßeopolb

üon ypof;en5onern auf ben [ponifc^en ^f;ron loöbrocf). Die gran^ofen

benof^men [ic^ fo fopfloö lüie nur moglicf). eitlen i'^oran bie SRegierung

mit Dlliüier an ber Spille, lüeW^er ber ©ituotion in feiner 5Beife ge;

»üQcl^fen WQx unb nic^t of^nte, wqö er mit [einen unüor[icf;tigen ^raf^Iereien

im ©efe^gebenben Jlorper anricf)tete. Die ©ituotion log für unö bamalö

Qu^erfl günfiig. 5Bir maren tQtfacf)Iic^ bie ^roüojierten, unb bo bie

^y^otmenbigfeit einer 2(uöeinanberfe|ung mit gronfreicl^ unö oHen langft

Uat mar, erfcl^icn ber je^ige 5(ugcnblic^ ,^um Soöfcblagen fe(ir geeignet.

3c^ oerlie^ olfo 23ar5in, um micf) in 2?erUn mit 93?oItfe unb Sloon über

oIIc roicl^tigen fragen auö^ufprecf^en. Untern?egö erhielt ic^ bie telegra^

pl^ifcl^e 9}?itteilung : „gürfl ^ax\ hinten oon Xpo^en^oHern I^Qt um beö

iieben griebenö n^illen bie ^onbibatur feineö ©ol^neö ßeopolb jurürf;

gebogen. So ifi oHeö in [c^önfler Drbnung!"

^d) mar öon biefer unerwarteten ßofung ganj befiürjt, benn icb

fragte micl^: SÖirb ficf) je n^ieber eine [o günjlige @elegenf;eit barbictcn?

2Itö ic^ in Berlin eintraf, rief icf) Slolanbt unb fagte if>m: „Xelegrapfncren

©ie nacl^ Xpaufe, ba§ ic^ in brei S^agen ^urüdfomme." 3'-'9'^^i'^') reichte

ic^ in einer Depefd^e nacl^ (5mä bei @r. 53?aiefldt meine (!ntla[[ung aU

SO^inijlerprafibent unb ^unbeöfanjter ein. '^(Ü) erf;iett barauf eine

Depefc^e oom jlonig: '^d) foHe nac^ (5mö fommen. '^d) Tratte mir bie

(Situation langft ffar gemacht unb jagte mir: ®enn icf; narf) (Smö gebe,

roirb oHeö loer zettelt; roir fommen im günfiigficn galle 5U einem faulen

^ompromi^; bie allein mogIicl;e, bie allein el)ren^afte unb grof,e Sofung

ifl bann auögefd^loffen; id^ mu§ tun, raaö id^ tun fann, um ©e. 93?a)eftat

nad^ Berlin ^u bringen, roo er ben ^ulöjd()lag beö 53olfcö beutlidf)er

füllen roirb, alö eö in (!mö möglich iiiare. 3n e^rcrbietigfter QBcife

motivierte \d) baffer mein ?Uid^tfommen; id^ [et in biefem Slugenblidf

in S3erltn abfolut unabfommlic^.
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^iim OUucf toten in^vifc^cn tic i'ibcrmutig unb Fiir'^i'icf>tic; gcrror;

bcncn gran^oj'cn allcö, um bcn jlarrcn mictcr ju \?crfa^rcn. Sic ließen

an bcn Jlonig baö 5ln[inncn flcllen, einen 23nef ju unterzeichnen, ber

einer tiefen !i>enu'itiqunq (^Ieicf>fam. T)cx ,^önig fragte micf» tele^rapfnlcft

um meinen 9iat, unb icf> antivcrtetc if)m mit beftcmCkiriffen: bie Unters

jeic^nung ijl unmcgiirf)."

2(uö biefen erften pcilen [ief>t man [cbon bie 'ülbfirfU beö .^an-^Ierö,

ben SlonxQ nacß 5.^erlin '^uri'icfbabcn ',u iroKen, um ihn fieberer in feiner

(5en?Qlt 5u büben. ?Jkn fief}t aucb, bQ§ ber ^onig feinen ^remierminifier

um feine ??icinung über ben 5ßorfcbIag bes; iper'^ooiö be ©romcnt unb

(Tmile niiiMerö »re^ien ber Garantien für bie ^ufunft befragt unb bap

ber t>on jebem ^ngcftanbniffe in biefer 53e5iebung abgeraten batte. jpiers

über jraren ber .<\6nig unb 23i^marc! im Gint^crnebmen. „Z'^d"' batte",

fabrt ber .^an^Icr fort, „am 5Ibenb beö 14. 3uU ?D?Dltfc unb Sbon ju

lifcbc geloben, unb irir befprocbcn alle Gi^entualitoten. Sir alle teilten

bie j>cffnung, bo^ bog tcricbte 93orgeben ^ronfreicbö, boö an unferen

,(\Dnig geftellte uncrborte Ülnfinnen bie ©efabr einc^ fcfnrarf^licben unb

unriibmlicbcn '^(u^gongcö bccf; nccb befcitigen un'irbe. So traf, irobrcnb

»rir bei lifcbe faf,en, eineTcpefc^e ouö Gmö ein. Die T)cpefcf)e begann

mit bcn ©crtcn: „O^acbbem bie 9lacbricbten lu^n ber Gntfogung beö

(Jrbprin*^en 'oon ypoben^^cKern ber Faiferlid^ fran'^cfifcbcn 9iegicrung

t?cn ber foniglicf) fpanifcbcn amtlicb mitgeteilt trorbcn finb, bot ber fran^

^ofifc^e Sotfcboftcr in (Tmö an (Sc. ^KajcfiiU uod) bie "Jorberung geflelU,

ibn ',u outorifiercn, büf^ er nacf) ^^ariö telegraphiere, ball Sc. ?]taiefi5t

fid) für ade ^"funft oerpfIicf)te, nicmolö iincber feine ^i'fti'"'"»^"!^ S"

geben, »renn bie ipcfienjonern auf if)re Äanbibatur »riebcr '^urüdffcmmen

feilten." ?]un folgt eine longe ^(u^einanberfefeung, bercn *3inn ctum

ivar, ber 5l6nig babe ficf> auf boö berufen, iro'.^ er bereite bem Grafen

Scnebetti mitgeteilt ^obe. @raf 23enebetti l)abe bie ^Intirort banfenb

entgegengenommen unb er un'irbe fic feiner f)^egierung übermitteln^),

jnbeffen bat ^Vnebctti nocb einmal ihmh Monige empfangen \u iverbcn,

tvcnn eö aud) nur irorc, um nocf)mal(< ouö beö J\6nigö ?Jltunbe bie üöes

ftätigung beffen '^u empfangen, \va^ auf ber Tromenabe gefagt jrorben

war.

Tonn fügte bie I>epcfd)c bin,^u: „Seine 5?iajeflAt bot ci borauf

abgelehnt, bcn fran'^6fifff>en 'i^otfd'>aftcr nocl)mal0 ^u empfangen unb

lief; bemfelbcn burcf> ben '^Ibjutontcn i^om Dienfl fagen, Seine "A'^ioiefiAt

^abe bem 23otf(f)aftcr nirf)tö jfciter mitjutcilcn." Senn man bie bciben

*) Tiefe boiti'n 'llli^t^c Iviii'ho» ficf^ ehrt auf ten iV'ricfU te* "^.VinK" WotiinMll

aU fluf tif Cmfet I^cvefd^e. ro* hiit fd^cn ciiint:*??iarie bemerft. — iUgl. La lumiör«

sur 1870. Mulhouse, 1908.

I
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Scrte ^ufammcnfialt, Fann man Icicfit [elien, boj; baö@ebac^tniö 23i^mQrd<J

on biefer ©teile nid^t ganj treu gciriefen ift. (Jr oenrecl^fclt bie üon 2(6cFen

im SRomen beö ^6mgö gefonbte Sepefcf^c mit bem Seric^te Slab^irDitlö

unb mit bem 2!ertc ber t>on i5m 5Ußej!u|ten Depcfd^c auö Gm^^. ©(üc!*

Iic^erniei|e road)te fein ^Rocftfolger, ber Oenerol ©rof (^aprii^i. 3n ber

©i|ung beö 2Reicl()ötagö oom 23. 5Rooember 1892 ^at er bie ed^te 53c6=

ort ber (5m[er Sepefc^e gegeben, fo mie fie Siömordf ermatten fiatte

unb bei i^mi, S^oon unb ?Ü?Dltfc eine tiefe O^icbcrgefcbtogcnfteit ^eröors

gerufen ^atte. Dann folgen bie bcfannten d'injelfieiten, rooüon biefe

nocft ermäbnt fein möge: „3cb fe^te mid^ an einen Heinen runben ?Ü?armors

tifdf>, ber neben bem (Speifetifd^ ftanb, kö bie 2)epefcf;e aufmcrffam burdB,

naf;m meinen ^leiftift unb ftridf; bie ganje ©teile über 93enebettiö 23itte

um eine nochmalige ^lubienj ufiu. fort." ®enn biefe Srjofjlung mabr ifl,

bann mu§ man annehmen, ta^ 23iömor(f auf bcn 9lab jimillfd^en 23erid^t

l^in vorgegangen ^u fein glaubt, ba bie ^itte um eine Slubienj nid^t in

bem Sterte ber Sepcfc^e ertüd^nt i|l, bie Saprii^i bem SReid^ötage oor=

gelefen l^at. „'^d) lie^ eben nur ^opf unb ©d^iran,^ ftef;en", fagt er.

Um biefe ©opf)ifierei red^t lu oerfte^en, muf3 man miffen, baf; ber

^an^Ier ben am Slnfange ber 2)epefrf;e flef^enben ©orten: „. . . ba§ id^

für alle ^ufunft mid^ oerpflid^tete, niemalö roieber meine ^ufiimmung

ju geben, »nenn bie Ipor^enjoIIcrn ouf if*re jlanbibatur jurüdlomcn"

einfad^ baö ßnbe ber 2Ibefenfdf)en (Trüarung f^injugefügt f^at, inbem er

biefe beiben beleibigenben 'Reiten jufammenfa^te unb '\d)mkiiQte:

„©eine 2)?ajefldt ber ilonig f^at eö obgele^nt, ben 23otfc]^after nod^s

malö 3u empfangen unb bemfelben burdf; ben SIbjutanten oom Sienfi

fagen laffen, ba| er i^m nid^tö me^r ju fagen l^abe."

5}?an fann alfo rool^I behaupten, ber Jtonig würbe bem Rangier,

n)enn er über biefe neue Raffung ber ©epefd)e befragt roorben irdre,

nicl)t gefiattet ^aben, fie fo ju entflellen. 3" feinen @cbanfenunb(5r;
innerungen (^at 23iömar(f ben S^ert, benCEaprit^i im 9leidf;ßtage fcricfcn

l^at, üerfidrft unb geiriffen 5Borten eine t^eftige 5Benbung gegeben, bie

fie nicf)t f;atten. Sr i)at ,^u behaupten gewagt, in ber neuen gorm, bie

er i^r gegeben f)at, um fie ben ©cfanbtfd^aftcn unb Leitungen ^u über;

fenben, fid^ barauf befcl)rdnft ^u f^abcn ju fircicbcn, of)ne ein 5Bort

^in^u^ufügen ober ^u dnbern: „Der Untcrfd^ieb in ber ®irEung tci

gefürjten 2^erteö ber Smfer ©epefcl^e im 33ergleid6e mit ber, raelcf^e iai

Original l^ert>orgerufcn f;dtte, roar fein (Jrgebniö fidrferer ©orte, fonbern

ber gorm, meldte biefe j\unbgcbung alö eine abfdf;IieBenbc erfdf;eincn

lie§, rodl^renb bie Slebohion 2Ibe!enö nur alö ein ^ruc^ftücf einer fd^roe=

benben unb in Berlin fortjufe^enben 2}erf>anblung erfdf;einen würbe 0."

^) ©ebonfen unb Erinnerungen, 33b. II, <B. 112,
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^0 tnacfUc trenn tcr .^an',tcr aui einer ^acf>e, tic, n:*ic tcr jlcnig

jctbfl füllte, noch Q)cc^cn]tar\t ipcitcrcr 53erI>QntIungen f)attc fein fonncn,

eine Qbgcfc^Iofi'enc unb unter »r>clcf)cn Sebingungcn! ?0?Qn ^ore unb

urteile: „Der Grfol.q", [aqt er, „bangt mefentlirf) 'oon ben (ünbriiden bei

unö unb vinbern ab, bic bcr Urfpruncj bcö i\riegcö ^crt?orruft; eö ift »üic^:

tig, ba§ mir bie eingegriffenen feien, unb bic gallifc^c Überbebung unb

?flei',barfeit anrb un^ ba^u macf>en, »renn n?ir mit europaifrf^er Cffcntlid^js

feit, [oireit eö unö obnc i^a^ 3pracr)robr bcö 9icid)ötag^ möglich ift, oers

Funben, ba^ roir ben öffentlichen Sro^ungcn granfreicbö furcf)tIoö

entgegentreten." 2)iefe fcbonen ©orte erzeugen bei feinen ©ofien eine

freubigc Stimmung. $Koon unbÜ)?oItfc, bie bei ber'^erlcfung ber'ilbcfens

fcf)en Depefcbc febr niebergefcf^Iagen gemefen tüoren, roerben fo üergnugt,

\:a\; eö ben .^an'^Ier felbft uberrafcbt. „«iie batten pI6^Iicf> bie Cufl ju

effen unb trinfen iricbcrgefunben unb [pracben in beiterer Saune." ©ic

cnrarten gebulbig ben (Trfolg ber mit fo üicier Öcfcbicflicbfeit '^ugefiu^ten

Scpefc^e. „i2ic fcbhig ein lüie eine 23ombe", fagte üöiömorcf ber bleuen

freien treffe. „5Öa^renb man unfcrem .Konige eine beleibigenbc ^us

mutung gemacbt batte, »rirfte bie Dcpcfcbe bei ben ^^ran-^cfen fo, aU
ob if;r oberfter 53ertreter ron unferem .Konige brüöfiert jrorben fei.

2)er gcfamte ?8ouIet^Qrb=!3flnOQgcI tt>or bcr 5(nficbt, bQ§ man fic^ tai

nicbt bieten laffen burfc. J)cr 9ituf: „A Berlin! A Berlin!" imirbe t^on

ben joblcnben ?3?affen auögeftoj^en. Die Stimmung »por ba.

Unb gerabc roic bruben mirfte bic <Sacf)c buben . . . 93ic \\d) bic

Soeben ireiterentuMcfclten, ifi jbnen bcfannt. !Daö ift bcr ^unft, über

ben öramont in feinen '?}?cmoiren fein aufrid>tigcj^ (Jrftaunen au?fpric^t.

Sr begriff nicf>t, roo^cr auf einmal, nacbbcm bie (Sacf)en eine gani^

frieblicfK ©enbung genommen batten, baö .Hriegerifcbc irieber bie Cbcr;

banb gcirann. „Uno apparition sinistre survint. Tout d'un coup tout

est changö. Qu'6tait-il arrive? Monsieur de Bismarck ä Berlin."

So äbnlirf> ftebt e^ ja irobl in (^ramontö ??icmoiren. ^cb ytiere aui bem

0ebacf;tniö. jcbenfallö war id) bie „unbeimlid>e Crfcbcinung".

3a er mar bo, mie bie ^erfonififation eineö b6fen Cieifteö, ber

roeber oor ber X)oppcI^ungigfeit norf> v^or ber Süge ^urudfd^recfte, um
feinen ^»recf ,;,u erreicben.

®ie bat Okneral üon Caprirti nod) allebem fagen Finnen, bie Des

pefc^c ^.M^morcfö fei neben bcr bed .K6nigö „nidit^ anberc«< aU bie ein;

facfK '!2Iu6fubrung bcö f6niglirfKn '-IVfeblö unb eine ^äl|d>ung liege nid)t

t^or?" ©ic bat er bebaupten fonnen, ber frubercMan'^ler babe„in forrefter

©eifc" ben ^2(uftrag au<<gefiibrt, ben ibm ber Souv^crin erteilt babc?

Siömard bat cbcnfoiuobl bic Zcxtc gcfA(fd)t wie er bic 6ffcntlidic ??ieinung

in ben bcibcn i^änbcrn gctÄufcf)t unb irrcgcfübrt bat. 'iJln ber »i^obl;
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njonenfccn ^emerfung beö ^onigö am 6cf;(uf[e bcr ^mfer ©epe[cl^c:

„(5r muffe lüof;! einfef;en, bo^ mein ©ouoernement lüieberum au^er

©piel fei", f)at nid()t nur Siömorcf fonbern audf) ©enerot oon (Soprioi

'»^Inflofj genommen, ber fie am 23. 5'iot)cmber 1892 im SKeicfiötage nirf)t

mit t>orge(efcn ^at, unter bem 93orir>anbc, fie fei unoerj^anblicf;. So
rcoHte olfo bie beutfd^e 9?egierung nod^ ävpanjig '^a^xe fp^ter nirf)t

jugefte^en, bö§ ir^r ^onig granfreicl^ im 3ntereffe beö griebenö eine

2Irt 3u9<^l^^nfc"i^ gemocht flotte.

^ad) allen biefen öon Siömard im ^al)vc 1870 f;ergericf)teten Sterten

l)at ©eneral (^opriüi unter bem Seifol! bcö SkidBötageö gefngt: „gronfs

reid^ ifi über unö hergefallen l" 2)ie Sßa^r^eit ift, ba^ gronfreicf;, baö oon

einem unfähigen jlnbinette geleitet luurbe, ben Singriffen bie gknfe

geboten ^ot unb l)at glauben laffen, eä f;abe ben ^ricg tuxd) eine Ie|te

unannebmbare gorberung l^erbeifüf;ren irotlcn. 2Bare aber bie ©efe^s

gebenbe 23erfammtung über bie Zat\ad)en unterricbtct trorben, fo

würben bie ^eugcn ber Sreigniffe t^on 1870 fofort erfannt f;aben, ber

einzige Jperaugforberer fei ^reu^en gcinefen, ba fein ^anjler eine

gMf(^ung begangen f}atte, um biefen ^rieg ju entfcffcin, unb ba^ ber

preu^ifc^e ©eneralflaböd^ef ber SJieinung geroefen fei, lieber bie geinb;

feligfeiten fd^nell ju eroffnen alö fie in bie Cänge ^u jief^en.

3n einer Depefcf^e, bie Siömarc! am 19. 3uli «n iperrn üon 23ernjlorff,

ben 23otfrf)after ^reu^enö in Sonbon, fanbtc, iragte er ju behaupten,

ber ilonig l)Qhc nie baran gebadet ben ^rin^en ßeopolb auf ben fpas

nifd^en 2!^ron ju ergeben, mdf;renb bod) in ber (gi^ung üom 15. SJ^ar^

1870, bie unter bem S3orfi|e beö ^onigö fiattgefunben f;atte, bie 2(nnaf;me

befc^Ioffen roorben roar. „(5ö ifl eine iDillfürlicI^e Srfinbung," fagte er

roeiter, „unö einen jpintergebanfen ober feinblicl^e 2(bfic()t gegen granf;

reidf; jufc^reiben ju roollcn. ©ie angebti(f)e 9]otififation an bie jlabinette

l^at niemals flattgefunben, ebenforoenig roie eine SBeigerung, mit bem

5Sotfcf;ofter beö iaiferö bcr granjofen ju üer^anbeln. 3"^ ©egenteil

l^at ber ^otfcf;after amtliche 53er^anblungen mit ber föniglic^en 2fte=

gierung niemalö üerfucl^t, fonbern nur mit ©einer SDcajcftiit perfonlic^

unb prioatim in Smö bie S^agen befproc^en^."

2(uf biefe le|te 23emer!ung fann man antirorten, ber ^onig i}abe

bei ben erfien Eröffnungen 23enebettiö erfl^ren fonnen, er muffe \\d)

^) 3lm 14. 3iili I^ötte 93igmarcf auf eine begütigenbe TOitteihing ©ranioincö,

bie ®tüf Sernilorff ihn übetfanbtc, geantirortct, jebc^ f^ätere ^ngffi'^nbni» ^^reugenß

9leicf)e einer Untcrmcrfung unter bie ÜBilüür 5^''"f'^cicf)§, rcaS ganj X'eutfd^Ianb

oB eine neue Selcibigung betrad)ten würbe. „I^eutfc^Ianb ifr ju ber Überjcugung

gelangt, bag ein Ärieg, felbft unter ben f(f)n)ierigften Umjldnben, einer Unterwerfung

beö .SÄnigS unter bie ungerechtfertigte ^orbcrung sorjujie^en fei."
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an feine 9?iinijler \rcnten. Daö hat ter .^lonij] aber nicfit getan, tenn

feinem eigenen Gkftanbniffe nach bctracf)tetc er tiefe '2(ngclegcnf)eit

qIö eine gamilicnongelegenl^eit unb fcincötregö alö eine politifrf>c. Die

Senicrfung ^^iömardö ift alfo unrirf)ti.q. Gö ift ja aucfi befannt, taf, jpcrr

üon 2bi(e gcantirortet battc, tiefe 2(ngelcgen(^cit gel)e tie preu§ifc^e

SKegierung nirf)t^ an. 2)ie ^luöfage biefeö felben 2)?ini|lerö t>om 20. 3uli

im ?icicf>ötage ifl cbenfo ungenau. (Er erinnerte taran, ta§ auf tie

^roge 'IVnetettiö im '^(nfang teö 3utiö nacf; ter ^lantitatur beö ^rinjen

i3eopoIb, '^iömordf geontmortet f;ättc, er it» iffe nic^tö baoon. T)ai enU

fpracf) nicf)t ber ^Sabrbeit, ba er felbft bie .^anbibatur bert>orgcrufen

hatte. 3" terfelben '^e\t, aU er tcr Cfmfer 2)epcfcf>e einen auöfallenten

unb fiir granfreic^ beleitigcnben ^^arafter gab, biftierte er feinem

5?crtrauten i^ifcf) eine Oloti', für bie bcutfcbe treffe, in ber er erflarte:

„menn ficb O^apoteon unter ber ipanb narf) 2?crlin gciranbt batte, »r>ürbe

^])reu^en i^m geholfen J^aben, bie 6ffcntlicf;e 2}?einung in ^^ariö ju be^

fchirirfnigen. X)ie Sage aber mar burcf) ben au^fallenben Zon ©ramontö

unb bie tireft an ben Äonig gerichteten g'-^'^berungcn *?eranbert. ©iefcr

Umfianb batte in 2)eutfcf)Ianb eine folc^e Gntri'iftung beriH^rgcrufen,

boB t>ielc Seute bie ^^erycf)t(eiflung teö ^>rin'5en Seopolt betauerten."

Der Aan^lcr fugte binj"/ ta§ alle 23efprccf;ungen 23enetetti$5 mit tem

.^onig „für tie 23e'.,iefnmgcn ter 9icgicrungen untcrcinanter ef;ne

SBcrt feien, '^{k pcrf6nlicf)en Grflarungen, tie man ihmi v^cincr ilJajeftat

bem ilönige im 5Bege anfcf^einenb iroblmollenber ^rii^atfonoerfaticn

5u erlangen t>erfurf;t bat, unb bie Diel(eicf)t, menn Seine i^iiajeftat nidu

bie ibm eigene Gf)arafterfeftigfeit aucb auf bie y;)aUung im ^Privatleben

übertrüge, Ratten crreicf)t merben fonnen, un'irben boc^ niemalö flaatlirf)e

2(fte gciucfen fein, fonbern pcrfonlirfK "ihif^erungcn, folange fie ber

9)ionard> nid)t in bicfcr feiner ftaati<rerf)tlid)cn Crigenfd)aft antenrcitig

befraftigt unb baburd) feinen ©illen bcfunbet f>\ttc, fie ju i£taatöaFten

ju mad)en."

:iMömar(! fud;te alfo, mit einem übertriebenen ©efuble für feine

$Ked)te, fefl',uflel(en, ba§ bie 5Bortc beö .KiSnigö an ben ^ctfdtafter Feine

cnbgültigen ^l<erpf(id)tungen feien unb baf; eö ber 3i'B>'»'"i'"g feiner

Skgierung beburft fu^tte, um fie ju foUben },n mad>cn. Da e? fidt aber

um eine ^»[^"""^""g banbelte, bie er alö ^amilienoberbaupt gegeben

batte, iraö braudne ba tie preuf^ifdie SKegierung einzugreifen? Unb

luenn man anbcrerfcitß annebmen ivill, ber Monig b^Ute fein Sort alö

.H6nig gegeben, un'irbc ber "i^^Jinifler \vo\)\ fein Sort bementiert haben?

Dad finb ^2luöflud>tc, tie .^eigen, mit ireldKm yerfd)(agenen O^egner

eö tie fran^ofifd^e 3kgierung -^u tun ^lattc unb aüe fefjr fie fid; vor ibm

biitte in acht nehmen muffen.
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9hif bic Dcpefcfte beö 13. '^u\i jururffornmenb \aa,t ber ^anjlcr

bem 9\eicf)ötuge, ba§ „baö bcf'aniite ^eitungötelegromm" für boö fran=

36[ifcf;e 5}?inifterium aU frf;Iie|3licf) einjigc Urfac^e beö Äriegeö übrig

geblieben [ei unb aucf) nur babiirrf; ju bem ^^^ccfe f^abe benu|t werben

fonnen, ta^ man eö aU eine ülote be;^eicf;net f)abe, bie üon feiten ber

f6niglicf;en Diegierung an onbere 9iegierungen erlaffen fei. „^d) rüiU

micf; auf bie 2)efinition oon 5Roten nicbt einlaffen, aber bie 9}titteilung

eineö ^eitungötelegrammeö, bie ba^u bejlimmt vpar, unfere S3ertreter

bei ben beutfcl^en unb ben anberen Slegierungcn, bie wix für unö be=

freunbet f;ielten, barüber 3U orientieren, roie bie (5ntn)irflung ber ®ac^e

ougenblidlicf; liegt unb mie unfere ©timmung eine fejiere fei, qU auf

anberer (Seite oieneicf)t geglaubt JDurbe, nac^bem wir an ben ©renken,

bie unö bie nationale ^r;re 5ief;t, angekommen ju fein glaubten, —
eine folc^e ^ßitungömitteilung ^at baö franjofifc^e 93?inijlerium öffentlich

qU 5]ote qualifiziert. Sie iperren f;aben fiel; mof}! gehütet, bem ©rangen

ber wenigen befonnenen Dppofitionömitgtieber in ^ariö nacf;5ugeben

unb biefeö 5l!tenfiücE oor^ulegen; benn baö ganje ©ebaube, bie ganje

Unterlage ber jlriegöerflärung roare in nic^tö verflogen, fobalb bie

S)oIföüerfammlung biefeö angeblicf;e 2ihenfiücE gefannt ^dtte unb na=

mentlifl^ feine gorm — eö war fein Slftenflüdf, eö war ein benacf;rirf;ti5

genbeö 2^elegramm!" 51m 23. 5loücmber 1892 ^at aber ©eneral oon Sas

priüi bem Slteic^ötage gefagt, ba§ bie Depe[cl)e, bie 2(befen oon Smö
gefcl^idft l^atte, wof;l bie 23iömarcEfcl^e 2)epefc^e geworben fei, bie am
13. 3uli um 11 Uf)r 15 DMnuten abenbö an bie 5ßertreter Deutfcl^lanbö

in ©reöben, Stuttgart, Xpamburg unb 5IRüncf;en unb um 2 U^r 30 SJiis

nuten morgenö am 14. 3"uH cm gan§ Suropo gefanbt würbe. Se^t war
eö nicl^t mef}r „"oa^ ^eitungötelegramm", oon bem 23iömard am 18. 3wli

1870 im 9leicl)ötage gefprocf^en f;atte, nun war eö bie offizielle Depefcl)e.

So ge^t auö bem SSorjlef^enben f;eröor, 'üa'^ S3iömardf, wenn er bie (5r;

mä(^tigung geF;abt ^atte, bie gan^e 2)epefcf;e ober einen Zeil berfelben

äu oer6ffcntlicf;en unb fie nacf; feinem ©utbünfen f;er5urid;ten, nid)t

biö zu feinem SKücftritte auö feinen Ülmtern gewartet f}oben würbe, fic^

bomit ju brüjlen. 3n ber ^^at ift ber preu^ifrf;e ^anjter nicf^t oor einer

\o\d)cn X")anblungöweife jurücfgefc^reift, um zwei grofje 936lfer glau;

ben zu macl)en, fie waren an bemfelbenXage in ber ^erfon if^reö^onigö

unb i^reö58otfc^afterö beleibigt worben; tro^ allen £eugnenöbeö@eneralö

oon (2aprir>i bleibt baö bocf; für alle, wie eö Siebfnecl^t anerfannt f;at,

„eine gefalfc^te ©epefc^e", eine gälfd^ung.

gaffen wir alfo biefe traurige ^2lngelegenr)eit nocl) einmal zufammen.

3m3uli 1870 lag ^Siömard baran, (Europa an einen formlicl^en Singriff oon

granfreicf; auö glauben zu laffen. Um tcn (Erfolg feiner ^lane fidler ju
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ftcllcii, um tic 9kutrii(itvit otcr tie iroHirtollcntc Untcrftui^img gcirijfer

9?Jvicfnc unb tic Xcilnal;nic tcr Siibfiaatcn am i\ricgc 511 erlangen, trar ei

notig, tap man ^^reu§cn alö ben ©cgenfionb cincö ungerechtfertigten

^[ngriffcj< bctracfttc. Unb 5?i<?marcf fn'itcte ficf) oor jeber per[cnlicf>en

jöcrauefcrbcrung. „Öerabe in bem '^(ugcnblirfc, »no er ficf; bamit be=

fcf>ilftigtc, bicGin(^citDeut)"cf)Ianbö auf frieblicf)em ®ege ju oenrirfliefen,

unirbe er von ben unjinnigen ^orberungen unb Srobungen uberrajcf)t",

fiigt er. Cbgicicf; alle 2)otunicntc bcircijcn, ba§ er bicfen Ilrieg getrollt

^at, ba§ er if;n feit 1866 ge)cf)icft vorbereitete, fagtc er bocf) in feinen

Depefcf)en, \?or bem 9kicf)5>tage unb überall, ba§ ^ranfrcich, baö J^aifers

reich, bie alleinige Urfacbc bicfeö bcbaucrnöircrtcn ^Hricgcö feien. J)aö

mu§ man luof)! irieber fagcn unb irieberbolcn. 5Ilö aber biefer .J\rieg

bie er»r>ünfcl)tcn (Erfolge gef^abt, alö er felbft burd) feine Ungnabe feine

gan-^e ^rci^eit ^u fprecf)en unb ju ^^anbcln iincbercrlangt (^atte, ia iragt

er eö ficf; ju rühmen, bie Gmfcr Depcfche :,urccf>tgeflu^t unb bie ents

fcheibcnbe (Stunbc befcf;Ieunigt ^u haben. Die offizielle beutfc^e K^elt

errötete juerft über biefeö Öeftanbniö. StaatsJmanner, Denfer, ©es

fcf;ic^töforfcf)er trollten an fo *?iel ppnit^nuiö, an eine foIcf)e .5lüf;n(>eit

nicf;t glauben. Dann überlegte man eö fid) in Deutfcf^lanb unb geiriffc

Ceute beglücfiin'infc^ten ben, ber burd) eine fcf^one patriotifrf;e £üge ben

.llricg entfeffelt ^atte, of;ne ben bie (rinf;eit nicf;t jufianbe gcfommcn

tuare.

„Öefegnet fei bie Xpanb," fagt jpanö Delbrücf, „bie bie (Jmfer Depefc^c

gcfalfcf)t bat!"^) ?^ian laö aufmerffam bicfe Depefche, man mad)te (Ers

flärungcn ba^u, man licj^ fie alles fagcn, jraö fic nict;t fagtc; man vers

6ffentlid)te fie unter t^erfcf^iebenen formen. 2}tan fanb cnblic^ nac^

jiüciunbyrau'^ig oöf)ren einen offi^cllcn 2crt, bcr ben früheren jl'an.^ler

ermüd;tigt l;atte il)n ^u arrangieren unb ihn gan^ ober tcihrcife ben

©efanbten unb ben Leitungen mitjuteilen.

gür oiclc Deutfd^e hatte '^ii^marct fid) fdbfl »>erleumbct, als? hiittc er

einen .^u grof^n Icil ,Hül;nhcit unb ^))rablerei für fid> bcan|prud>t. 3"
'iöirflidifcit ^Ättc er nur oon ber il;m t?om vUönigc felbft erteilten örs

laubniö 03ebraud^ gemad)t unb nur ben günftigften '2lugenblicf geaHU;It,

um au6 ber offi'^icllcn X)cpcid;e Ohil^^cn .^u ychen. „(ir hat fein "iBort

gcfagt, umß nid^t jvaf;r unh-e," bemerft Jlarl '21nblcr, ber fid; ber beutfd;cn

3}?ehrheit anfdilief^t, „nur hat er nid;t alleö gcfagt, loau er unif;te. ^r

^at einen vStrid; über bie ctelle gemad>t, bie 'oon ber Jö6flid^fcit 'IBilf^elmö

gegen Ü^cncbetti fprad;. Daö irar fein i){ed)t." Okin, baö irar nicfjt

fein 9kd^t, ba er burd; iL^egftreid:)ung bicfcr nZ teile an eine brüöfc i^cr«

) L'Allemagoe nouvvlle et seit historien5 par A. Üuilland. o. 319.
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Qb[cf;tcbiing bcö fron^ofijcBcn ^otfcBaftcrö unb ben 9(6tjnic^ ber 5ßer;

^anblungen glauben mad)tc, unb' baö mar nicf;t Jraf^r. ^f^ein, baö war

nicl^t fein Stecf^t, unb ber Seiüeiö bofür" liegt barin, ba§ er in feiner

Sepefcf^e an bie 53crtretcr ?Rorbbcutfcf)Ianbö im ^(uölanbe üom 18. 3'U^i

1870 bie Smfer 2)cpcfrf;c 6cfcf;nitten i)at. Qx f^at, mc icf; gejeigt l^abe,

ein ^eitungötelegramm unb nic()t eine offijielle Sepefche barauö gemacf;t.

Unb um ju bemänteln, roaö ber ^^njeite unb le^te ^eU biefeö t)crflümmelten

2^elegrammeö Scieibigcnbeö für bcn fron^ofifcf^en ^otfc^aftcr cntbiett,

i)at er fpater einen offiziellen 23ericl()t oom 13. '^u\i, ber unter ben 2Uigen

beö ^onigö abgefaßt morben war, unb einen SSericftt beö 5lbjutanten

SiabsiiüiU t)eroffentUc^t, worin bie ganze Ji)6f(icf;fcit beö ^önigö 23ene;

betti gegenüber jutage tritt, unb bie ^(ubienzoerweigerung, bie in bem
S^clegramme bef;auptet würbe, bementiert roirb. Gr f;at bie .^ü^n^eit,

bem ©rafen oon Sernftorff in Sonbon baöfelbe ju fagen, unb inbem

er oerleugnet, roa^ er getan ^atte, b. ^. bie (Streicf;ung ber feilen, bie

feflfiellten, ba§ hie ^er^onblungen noc^ nic^t abgebrochen waren,

l^at er bie oorgeblid^e ^utorifation, burcf; bie ber Äonig if)n berecf;tigt

^abcn foHte, baö S^elegramm nacf; ©utbünfen gu dnbern unb einen

2^eil ober ha^ ©an^e an bie ©efanbten unb bie ^^itungen ju fenben,

weggelaffen. ^ö mu§ bemerkt werben, ha^, wenn baö Telegramm

i^m biefe Slutorifotion gegeben l^atte, biefeö fein ,3citungötelegramm"

me^r war, fonbern ein offizielle^ S^elegramm. 93iömarcf fleltt ficl(> felbfl

5wifrf;cn ^^wci entgegengefe^te 93e^auptungen. Sr l^ot jo übrigenö

felbfi: fpater, im ^a{)xe 1892, biefeö gan^e fünfHicf^e ©ebdube burcl^

fein brutalcö ©cjtdnbniö ber ^uflu^ung ber Gmfcr 2)epefd()e jerfiort.

Streichen, fortlaffen unb zufammenfaffen war nid^t fein Siecht, unb

2(nb(er, ber biefcö gutf^ei^t, F;at unrecht, bie Gmfcr ©epefcf;e mit ben

gew6f)nlic^cn 50titteilungen ju üergleicf;en, bie unfere ?D?inifler ben

3ournatiflen für i^re legten 91ac^ricf)ten geben, in benen fie ben 23ericl^t

über bie Xpanbhmgen ber ^Regierung abfürjen unb juflu^en. SSiömard

üerwaf)rt ficf; alfo tjcrgeblicb bagegcn, feinen 5(genten unb Suropa eine

^erauöforbernbe biplomatifc^e DIote überfanbt ju f;aben; er ^at burd^

53ermittlung ber ^^itungen auö ber (Jmfer 2)epefcl^e eine wirflief; he-

leibigenbe offizielle ?Rote gemacht, unb man weif^, welche fc^redlicl^c

golgen bieö gehabt ^at^).

^) 5tm 11. 3"'[i 1879 erinnerte Si^marcf bon dürften ^ofienlol^e boran, bnß er

an biefem Xage bieS5epefd)e abgcfanbt fiätte, bie bon Ärieg fierbeicjefufut fMitte. „2Bcnn

fie aber", fagte er bamalö, „if)ren S^ved nidit erreid)t Wtte, bann loiirben mir bie

Demütigung fiaben binnetunen muffen unb iv>dren im Ungeiüiffen geblieben." 95ei

biefer @elegenbeit erjdblte Sismarcf, ba|j JBcrtfier bem .Konige einen i3riefent»t>urf

jum Unter3eicf;nen überfanbt ()abc, ber ßntfd;ulbigungen enthielt mit bem 33crfprec^en,

^öftfcbinger, Tfr .ßricij öcn 1870. I. 7
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®ic fuf)n unfc trie joHvcidS ancf) tic (Jnt[cf)iiltigungcn unb tic

3iijiimmiiniicn tcr t^iclcn 5?crcfHcr iMömorcfö fein mögen, fo mu§
tcch feftgcftellt irertcn, fcüp iMelc 2)cuti'chc nicl^t \o geurtcit f>Qben:

„^seter Deutfcfte", [agtc fcie Öermania, „wirb [c^omrot ircrtcn,

»renn er infolge be^ i>om früheren ^on-^Ier [elbjl gemachten ©cftanbnifi'cd

feilftcllen miif^, ba|l X)cutfcManb über ben jlricg *oon 1870 in unun'irbiger

üBeife gctäufcht irorben ifl, einen ,^rieg, ben .'öcrr r»on 5?i^mQrcf ni(f)t

nur geirunfcbt, [onbcrn aucf» mit allen ?}?itteln herbeigeführt f;at. Die

guten Seutfcben finb hingegangen [ich ^u [cf)Iagen, befeett r>on ber

Überzeugung, eö banble ficf) um einen f;eiligcn ilrieg, um ben frioolen

unb ungerechtfertigten Eingriff ber granjofcn ab^uireifen unb bie Ghrc

.^onig ^ii}il^clmö ^u oerteibigen, ber in grober ®ei[e i^on ^ranfreich kc-

Icibigt morben [ei. Unb alle bicfe guten 2)cutfchen irarcn nur ^Hippen

in ber X;anb be^ ü)ianneö oon ^Slut unb Gijcn, beffen "i^crcd^nungcn

burd^ bic (Jreignifi'e recht gut Ratten umgeftopen n?erben fonncn, unb

beffen y:QnbIung^>reife mit ben ^rin^ipien in bircftem ^'ibcvfprucf)C

ftanb, bic er fpater fclbfl in hc\,ng^ auf ^^Ingriffefriege im allgemeinen

aufgejlellt hat."

(t^ \]i iricf)tig, in biefcr iSc^ichung baran ^u erinnern, rhi? 'i^^ic-marcf

bei ber xMufrcgung t>on 1875, iro '^reu^en angeblicf> mit ^rcinfrcicl) Jipänbel

fucfuc, einem feiner 23iograpf;en, Äanö SSlum, gefagt hat, unb \v>ai er

fclbfi in noch beftimmtcrcr ^orm in feinen ©ebanfcn unb (Jrinnc:

rungen nictergcfchricben hat:

„'^d) ^abe fletö einen jlricg, ben n.nr begonnen l^vitten, ohne ba§ er

unö aufge'^irungen »rürbc, für ein 2?crbrccf>cn gehalten^)." Qi gef;t

aber auö ben o"trigen oon 1868, 1SG9 unb 1870 bcutlii-f> hcroor, ba§

ber ilan'^lcr ben Ärieg gegen ^ranfreic^ vorbereitet unb um jeben ^reiö

geiüollt hat. (Seine Gegner haben, iric icfi Jineberholc, nicf^t genügenb

@efcf>i(flichfcit gel;abt, um fiel) aui ber Schlinge ^u jiehen, bie er ihnen

gelegt hatte, baö mog fein. 23ie grop aber auch bie Ihvoorfichtigfeit

unb Untriffenhcit folchcr ^^iänner »rie ©ramont unb Cllioicr fein mag,

nichtö fann bie t>on 'Siömarcf begangene ^alfcfnmg entfclniltigen. Sic

53offifcf)c 3<^'ti'n.9 hat ihren UmiMllcn nidu verbergen fonnen, alö

fic ben 3»)ni^"UJö fal;, mit bem ber .Han',ler feine Spaltung *,u rühmen

»ragte. Sic fagte, »renn man aucf) jugcben »volle, Deutfcf^lanbj* (rinigfeit

I

f« nirf»t roiftcr hm jii rpcllon. Ter .Hi^niii habi' ihm tcn '^ricf juflcfdMcft, um feine

OTcimiiui }u hbxcn, unb er habe bann Ü?ovthcr fofcrt von foincm IVfion iibbcrufcn.

„•56 »rar bif6", faijfc er, „bic flrißtc !l>ummhcit, boren biefcr Tiplcnuit fid> fd^ulbi^

mad)cn fonntel"

') Unb bcd) film nod) ber Slufregunii t>on 1S75 bie V'cn KS77 unb f^Atcr hoben

»i«mar(f6 gjacbfolger 11X)5 unb 1908 bicfclbcn OTan6oer Juiebcrbcit.
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fei D^nc bcn ilrieg nicl^t juflonbc gcfommcn, fo cntj'cfnilbige baö boc^

nic^t eine 9^cba!tion ber f6nig!icf»en Depefcf^e, bie [e^r einer galfc^ung

glicl)c. 23iömQrc!, fügte fie f^inju, !onnte nid)t mit mef;r (Jntfcf;lD[jcnf;eit

jicl^ [elbft umbringen unb feinen Sluf^m jerfloren, aU inbem er baö 5ßort

befanntgab, burcf) boö ber ©eneralfelbmarfc^alt oon 9}?o{tfe fein ^^un

beurteilt battc, aU er fagtc, er ^abe an ©teile einer (^^amobe eine ganfare

gefegt. Sicfelbe Leitung geflanb ^u, bie fronjofifc^e treffe l^obe red^t,

ben oom dürften Siömarc! gemacF^ten SntJ^üIhingen Seifall ^u joUen.

©elbjl bie meitcjle 5}?orQl geftatte ntcf;t, and) wenn eö ficf; um einen

olö unoermeiblic^ f^ingefiellten Ärieg ^onbte, bie 2)inge fo bar^ufielten,

rvxe bQö in ber (5mfer 2)epefcbe gefc^e^en fei. 2)ie 5^orbbeutfcl^e

Slllgemeine Leitung, boö offizielle Drgan beö Sunbcöfan^leromteö,

befcl^ränfte fid^ barauf, bie fid^ entgegenjtefjenben ^[nfidbten über biefe

51ngetegen^eit ju notieren. @ie brucfte Df;ne jlommentar bie ßrflarung

ber 5^ational= Leitung ah, nad) ber ber t»cr6ffentUrf;te 21ert nid^t

ber ber mirflid^en ©epefd^e fein foHte. ©ie fügte in biplomatifcf;er 5Beife

^inju, biefe Erörterungen fc[)ienen oerfrüf;t ju fein, ba bie gegenwärtige

©enerotion noc^ ^u nof^e jianbe, um über biefen ©egenfionb ein un;

porteiifc^eö Urteil fallen ju fonncn. Sie jpamburger 91acl()rid)ten,

baö 58Iatt beö dürften, ernannte offen an, ^iömarcf ^ahc burcf; bie ^n;

berung ber 2)epefc^e granfreirf; gezwungen, bie ^nitiatioe ^u ergreifen

unb bie ^ßerantiüortung für ben jlrieg auf fid^ ju nehmen unb boburd^

f;abe er fic^ um baö 93QterIanb oerbient gemod^t. ^atte er anberö ge=

l^anbett, raürbe ber jlrieg nic^t ftattgefunben baben. „2>iefer ^rieg rvax

notroenbig, um ©eutfdf^Ianbö (Jin^eit ^u fc^mieben. ®cnn man biefe

@elegenf;eit üorbeigef;en Iic§, loor man genötigt einen anberen 33onüanb

5u fud^en, ber oielleid^t weniger geeignet gemefen rödre unb 2)eutfcf;tanb

bie ©t;mpat^ien Suropaö entfrembet ^atte."

Eö roar baö 2ßort Siömarcfö ju einem ^ournalijlen, ber firf; über

biejeö SJ^ittel munberte: „D^, wenn baö nid^t geholfen ^dtte, roürbe

man ein anbereö gefunben T^oben!"

Die frembe treffe ftimmte biefem 5ßorgel^en nid^t ju. ©o fagte

ber Dailp DUwö: „W^tö ^at me^r ba^u beigetragen granfreid^ ju

ifolicren alö ber allgemeine ©laube, ei f;abe auö nichtigen ©rünben

ben ^rieg erflart. ©iefe j^riegöerfldrung fam wie ein 23Ii^ auö l;eiterem

ipimmcl, benn eö war feine 5BoIfe am .^orijont. 'SJlan ^at gegloubt,

bie ^ranjofen F;atten fic^ in if^rer unöerbefferlidf;en (Jitelfcit auf alle ^älle

fc^lagen wollen, unb fie f;ätten, ba i^nen burcl) bie '^nxMnü\)mc ber

^o^en5ollernfcl)en j^anbibatur eine SSacfe f;ingef)alten worben fei, nun

noc^ geforbert, ba^ man aucf; bie anbcre fjin^alte. (5ö ift ^u bcbauern, ba§

bie 5!3erantwortung für baö größte 23erbredOen ber @efcf;icf;te fo lange
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tcm Unrccl^tcn 5ugc[c6ncbcn »reiten ift." T)cx Dffcroatorc SRomono
nannte tie Üotfarf^c, \\vc\ grof;e ^Rationen c^ne gerechten ©runb gegen;

einantergche^t ju f^obcn unb boturcb Giiropa in einen ^i^ftonb oerje^t

ju ^obcn, an bem eö noc^ franfe, ein „?Dipflcrium ber Ungererf)s

tigfeit".

3n [einen (Jrflarungen ju ben ©ebanfen unb (f rinnerungcn ')

flcllt jporjl ^0^1 eö qIö ein au^erorbentUcbeö ^aftum hin, bo^ Ä6ni9

^^itbelm feinen ??iinifler oiitorificrt Hbc, bic Gmfer I)epe[c^e ben <3c'

[anbtcn unb ben 3ci^ii"g<^n mitzuteilen. „T)k ^orm", fagt er, „rpor

©Qche beö ?Oiinifterö, unb cö ifl eine gonj unqualifijierbare Unoerfc^^mt:

beit unfcrer ^^aterlanbelofcn Sc^ialbemofraten, baf, [ic immer "oon neuem

von einer galfcfning ber (rm[er S)epcfdK [precfKn, trafn-cnb ^^iömarcf

nur in (JrfüHung cineö foniglic^en 5(u[trageö, unter ^ujiimmung oon

?0?cltfe unb 'Sioon, unb unter bem ^^i^^^ig«^ e'mc^ bocbgefponntcn (Jhrs

gefü^Iö bonbclte. 53iömarrf übcrfaf) ben uncinbringlicf>cn 51orf>teil einer

weiteren Obc^gicbigfcit für unfere (Jnttricflung jur (5inf;eit, unb übers

jeugt, bof; biec^\(uft,bie bic^Serfrf)ieben^Kit beö btjnaftifcben unb (itammeös

gefü()lö unb ber Sebenögemof;nf)eiten jipifcben bem Süben unb bem

O^orben beö 23Qter(Qnbeö im 53aufc ber ©efcl^id^tc gefcbaffen batte,

nicbt luirffamer überbrüdft werben fonne, alö burd) einen gemcinfomen

nationalen j\rieg gegen ben feit 3a(^rbunberten aggreffivcn Olacbbar,

gab er ber i^?Jittei(ung an bie €!ffcntlicl)fcit eine Raffung, bie bie ^ranjcfen

in bie ^^^''^"ö^^i'BC bracf;tc, if^rerfeitö ben ^rieg ju crflären ober bie

rbrfeigc ein'^uflcrfen, bie ibnen 25i(>mar(f ücrfe^tc." Siefen beleibigen;

ben l^rgleicf) »inrb 33iömarcf fclbft auf feine Skcbnung nebmen: „®ir

batten", fagtc er, „t>on granfreirf) eine iD()rfeige erbaltcn, unb inbem

rüir nacf)gaben, yerfe^ten tinr unö in bie ßage, alö jpanbclfucber ba^u^

ftcben, trenn unr ben ilrieg anfingen, ber allein ben ^^ledfen abwafc^en

fonnte."

iporfl ^iobl f^brt fort 2?iömarc! ^u entfrf)ulbigen unb fagt: „Der

Untcrfrfneb in ber ©irfung beö gcfür'^ten ^crteö ber (Jmfer X)epefcfK

im l^ergleicb mit ber, irclcbe bai? original bert^orgerufcn hatte, jvar

fein (^rgebniö fliirfcrcr ^Borte, fonbern ber ?^orm, roclc^e biefc Äunbs

gebung c\U eine abfcf>lie|lenbe erfcfKinen lief;, unibrenb bie ^kbaftion

^Jlbcfenö nur alß ein ^^ruchftürf einer fcf^rebenben unb in "iV^rlin fort;

^ufe^cnbcn 23erbanblung erfcbienen fein un'irbe."

„Gö ifl ecfU beutfcf^r !r!oftrinari$>mu{< unb bcutfcl>e O^örgelci, ivcnn

immer üon neuem gcmaFcIt iriib an bor vMrt, wie ber .Hiicg jum "Jluö;

brucf)e fam. (ctatt bem .'öüter unferer nationalen (fbrc ju banfeu, tap

*) SBcgweifer burd; "iSißmardd ©ebanfcn unb (Ztiimoruiujon.



101

er ben 5}?ut bcr 53erantmortItdBfeit 6efa§, bie [ein 2(int üon il^m forbcrtc,

Ia[[en mir i^n oon 93uben unb gefüf;Iüctten ©d^malern be[cf)impfen

unb l^etfen fo felbjl ben 2(fi: abfagen, auf bem mir [i^en." ?Kacf;en

röir [d^Ue^Iid^ *ouf boö ©efiänbniö biejeö ^iftorüerö oufmerffam, auf

ben man in ©eut[rf)Ianb oiel ^6rt: „3f^ ^^^ ^v\cq burc^ beutfcl^e

@cf)ulb jum 2luöbrucf> gekommen, fo finb bie granjofen ganj bcredf;tigt,

über ro^e ©emalt ju Hagen unb Slfa^^Sot^ringen jurüd^uforbern, baö

aU ^ampfeöpreiö in beutfcl^en ^anben blieb."

2)aö f)at unter anberen auc^ ßiebfnec^t in [einer befannten 23ro[cl^üre

„Die (Jm[er 2)epe[c^e" anerfannt^). ©leicf; bei Sefanntmerben beö

SIrtifelö ber 9?euen freien ^re[[e ^atte er \\d) gegen baö oon 23iömarrf

begangene unb eingcfianbenc 53erbrec]^en aufgelehnt unb bie [irafrecbts

Hc^e 53erfoIgung nic^t gefc^eut, um [eine ganje Sntrüj^ung laut roerben

ju Ia[[en. Sr fonnte nirf)t begreifen, mie „ber gdtfcl^cr" l^atte magen

fönnen ein [olc^eö ©efianbniö gu macf;en, um [ic^ ju recl^tfertigen. (5r

prüfte einge^enb bie gäl[cl^ung unb fam ju folgenbem @c]^tu[[e: „Die

ed^tc (5m[er ©epe[c^e melbete ben friebUci^en 93er!auf ber legten 53ers

l^anblungen in ßmö. ®ie mar ber griebe. Die gefQl[cf)te (!m[er Depe[cbe

flellte ben 5ßerlauf [o bar, ha'^ ein fricgerifc^er 2(uögang unöermeibUc^

mar. @ie mar ber jlrieg." (@. 58.) „Diefe gdl[cl()ung, bie[e falfd^e ^ad)-

ric^t, bie[e Umdnberung beö griebenö in .^rieg mirb üon ben £obf)ubIern

23iömar(fö eine geniale ^at genannt, ^igaro fann [icb aufbdngen unb

ber Italiener fiumpajiuö Sdiccaut aud^." £iebfnedf;t fdf;rt fort: „Die

gefdl[c^te Sm[er Depe[d^e mar in ffiirflid^feit eine ^riöatbepe[d^e ber

®Dlf[c^en Agentur unb fein offi^ielleö Dokument ber preu§i[cl()en fRc-

gierung, unb menn bie fran5o[i[cf;e 9iegierung ha^ gemußt l^dtte, mürbe

[ie bie[em ©d^riftjlüde ebenfomenig 5Birf;tigfeit beigelegt f)aben mie

[onjl irgenbeiner unangenehmen ^ßitungöbeteibigung. 2(ber ber 3dl[c^er

^atte bafür geforgt, bie 5BoIf[cf)e Depe[^e alten 3Regierungen juFommen

ju Ia[[en in einer gorm, bie i^r einen offiziellen Slnfiricl^ ^ah." Denen,

bie bef)aupten, ber Ärieg mdre auf jeben gall auögebrocl^en unb ^iömardf

^ahe pclitifdf) !Iug ge^anbelt, inbem .er granfreid^ 5»T^<Jn9/ ^«-^ -I"9i"iff

unter 23ebingungen ju mad^en, bie Deut[d^Ianb günflig maren, ant^

mortet Ciebfned^t, er motte [icb bei ber [cf)ein^eiUgen ober üielmel^r

oerbredf)eri[df)en ßogif bie[er 23egrünbung nic^t aufhalten, er mill [id^

nur gegen bie 2tnna^me oermafjren, 5mi[d^en ben beiben Sdnbern [ei

ein .^rieg unüermciblid^ geme[en. Die Ie|te pcite [eineö 5öuc^eö ifi ein

Urteil, baö unmiberlegtid^ ij^: „Die gemeine men[d^tidf)e 9}bral üerbommt

i)a^ Sßerbred^en unb branbmarft ben QSerbred^er."

^rdnfifd^c SScrlagganftoIt unb a5urf)bru(fetei. — 9cürnbcrg, 1899.
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Sicbfnccht a,c^t mit tcn 5(nF*ängcrn SSiömarcfö nicht bcfi'cr um iric

mit 55i^mQrcf l'clbft, unb er f)Qt nicfit 5?crachtunii gcnucj für S'^ant» ^lum,

fccr |d)rcibt: „Sic gran^ofcn trurtcn übcrrafcbt, unb baö iror bo^ un^

bcflrcitbarc unb unücrge^Iirf>c 23crbicnjl bcö 23erfQ[)'crö*cr X)cpc[cf)c."

(5r ftcHt fcft, bajl bic bcutfcf^c (Jinbcit unb bnö Dcut[rf)c Dkicb auf einer

5all"(t)ung berufnen.

®cnn onbcrc bcutfcftc ©cfcfticl^tfrf^rciber, roic Sx öon ©pbel, im

(^c(\en[Q(? \n ^icbfnecbt bic .'ilübnbeit bcö .^on^^tcrö bciinmbcrn, ber

burd> bic .^tür^c feiner ?)iebaEtion unb bic offi'^icKc S^creffcntlirfning

bcr ©cpcjc^c boö ©emicbt einer bcicibigenben ®eigerung ücr5ebnfarf)t

bat, unb über bie ^ran-^cfen fpotten, bic t>pr bic ^ragc AcflcUt trurbcn,

ob i'ic bic bittere ^illc binuntcrfcblucfcu ober ibrc 2)rcbungen yenrirf;

lieben foUtcn, fo tabcin bod^ anberc, »ric SIcibtrcu, eine gewollte 23cs

Icibigung ober bebaucrn, wie SKat^Ief, baö (idbmeigcn ber ©epcfcbc

über bic befüc^e .Gattung beö jlonigö, über bie uncberboltc *2cnbung

beö '2(bjutantcn '^u '^enebetti, über bie 2.MömardP anbeimgeflclltc 53cr;

cffentlirf)ung bcr erneuten 5?ittc beö 53otfdiaftcrö unb bcr Steigerung

bcö Honigs?. (Eö jd^int ibnen bicö bcm biplomatijcbcn ©cbraucbc ent;

gegen, bcr »rill, ba§ eine 5?erbQnbhing folangc i^oUftanbig gebeim ge;

halten n?crbe, a\t> |ic nicht offi^eU abgebrod^en ift. (Jmil ???arcfö cnblirf»,

ber begei|tcrte 53crtcibigcr 5Bi(heImö I. unb ©i<?marcfi^, gibt fclbfl ju,

bap ber ^an^^Icr bie »rirflichc "iJlbfid^t bcö ^onigö überfrfuitten habe

unb un*)crmutet 'oon ber 23crtcibigung jum ''Eingriff übergegangen fei,

inbem er granfrcic^ eine Dhrfeige ^erfel^tc. ©er fclbfl bei ben "^Inbiingern

3?i^mardEö oor^errfd(>enbc (JinbrudE ift, ba§ bic ^elcibigung bcabficf)tigt

»rar.

Der y?auptbejr>cggrunb, marum fic^ i^i^mardf burd^ fein fpÄtercö

05efti^nbni^ bcr .^ritif feiner ??fitbürger \o offen au^gefe<?t bat, ift Icidf)t

,^u begreifen. Va \\d) ber frühere .Han'^Ier nid;t über bic Ungnabc troflen

fonntc, in bic er 1890 gefallen roar, lag if^m baran, urbi et orbi '^u feigen,

baf; bic beutfche Ginheit fein pcrfontiche^ S3crF ivar, bci\; er fic trot? be^

5ßiberftanbeö bcö .\?ofe^ unb bee ')>arlamcnt? mit ^euer unb vrchircrt

.^ufianbc gebracf)t f^atte; ba§ baö le^tc 2?ZittcI, bie Gin^eit oollftanbig

unb unerfcf>ütterlirfi \n machen, ein Alricg mit ^ranfrcicf> trar, ben bcr

Alonig vhmi 'PrcufuMi mehr alö jcben anbcrcu füvd^tctc. '-iMs^marcf uuMlte,

bap man überall iviffe, er ^abc ihn ba'^u gevmingcn, umc er baö 1866

getan hatte; unb baf? er cö am Cnbe fei, er allein, bcm I^'cutfrfilanb bic

fo lange erfchnte (Einheit ',u VKrbanfen habe, unb nirfU feinem .Honige

ober feinem .Jiaifer. Saö »rArc aber paijicrt, »renn ihm baö mipglücft

irÄrc? . . . ^M^marcf hi\ttc fid> yiclleid>t eine .Uugcl v>or ben Mopf gc;

fcf)of|en, unc er baö i^or bcm ^icgc t»on iUMÜggrii^ gcirollt r;atte.
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?Ütan erinnert [td^ in bcr Zat — et [clbfl f;at eö erjdblt — rote er am
3. 3uii 1866, aU bie (Jrcigniffe [eine ^I6ne jerfloren ju rDotten fd)ienen,

eine bcflimmte ^eit fcflgefe^t f)atte, um [eine iSQtteIpi[loIe fertig ju

marf^en, um \id) inmitten ber (ScMacf;t ^u toten, menn bie preu|3i[cl()en

Gruppen, bie ju iranfen begannen, nicf^t [iegreic^ untcr[lü^t morben

rodren.

Um [ic^ an ber Unbanfbarfeit 5Büf)e!mö IL ju rdcf)en, ber in [einer

^cr[on ben ©rünber beö ©eut[c^en 9leict)cö ungered()tern}ei[e f;atte in

Ungnabe fallen Ia[[en, f)atte er auf einmal enthüllt, mc er nic^t baoor

jurücfgefc^recft irar, einer offiziellen 2)epc[c^e eine beleibigenbe gorm
ju geben, um [o ben ilrieg unt^ermeiblicl^ 5u macl^en. (Jr glaubte burd^

[o oiel ^ü^nf;eit unb ©enie oerbient ^u ^oben, eroigen Dan! einju^

l^eim[en! Dag roar [id^er ber ^eroeggrunb ^u bem Sßerf^alten beö

JStanjIerö.

@o roar benn bie fran5|6[i[cl^e ^Regierung gezwungen, ber angeblid^en

59?a^igung ber preu^i[c^en 3flegierung offen ©ered^tigfcit roiberfaf^ren

5u Ia[[en.

®aö ^atte eö nun aber bem ^anjler [o leidet gemad^t, unferen §or=

berungen in [o gefd^rlid^er ffieife entgegenzutreten? Senebetti roirb

eö unö [agen.

„So roaren un[ere gorberungen le^ter ©tunbe, bie ^errn oon 23iö=

mard ge[iatteten, bie franjofifcf^e S^egierung üor bie SÖaf;! ju flellen,

bie größte 23eleibigung ein^uilecfen ober ben 2)egen ju ziehen. 2)er

^anjler ^ielt ben jl'rieg mit granfreidf; für unoermeiblid^; er rooltte

biefcn ^rieg; er ^atte [eit einem 3af}re bie[e ^anbibatur eineö y?o^en=

Zolkrnprinzen auf bie jlrone 6panienö in 23creit[cr;aft, mit ber 2lb[id^t,

auö berfelben gegen unö 5Ru^en ju jief^en. 2(uö bie[em ©runbe ifi unb

bleibt er ber ^aupt[dd)lid^e unb ic»erantroortIicf>e Urheber beö Äriegeö.

(5r ^dtte aber boc^ nid^t ben Ärieg entfad^en fonnen o^^ne unfere uns

gtücflid^en gorberungen oom 13. 3uti. 5Ref;men roir einmal einen

2(ugenblitf an, man F^abe [icb in ^ariö am 12. ^uli firenge in hcn ©renken

ber mir gefanbten ^nf^ruhioncn gehalten; ba^ man, roie eö ber ^ai[er

gerooHt f)at, auf bie üom gürflcn 2(nton gefanbtc Depc[cbe feine 9lü(f|icf;t

genommen ^dtte; ta^ man feine neue gorberung geftellt f;dttc; ba^

man im ©egenteil, roie man [id^ üerpflirf;tet ^atte, gebulbig abgeroartet

f;dtte, biö bie t)om jlonige t^crlangte unb üon unö jugefianbene grifi

abgelaufen rodre; — roaö rodre bann ge[d^ef;en? 2{m Xage barauf,

am 13., am oerabrebeten 21age gab mir ber ^önig [eine (Jrfidrung ah,

bie ic^ nad^ ^ariö roeitergefanbt ^dtte. 5öaö für eine 5Qirhmg roürbe

baö nun auf bie Jammer unb bie offentlicbe ?}kinung gemad)t ^ahen2

Diesmal rodre bie Sßerzic^tteiftung bod^ granfreicf) gemelbct roorben.
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unb tiirc^ »rcn? Diircf^ tcn ^cnig üon ^Vcu§cn, tcti »rir bireft taruin

anoiciiancicn Motten, unt tcr bic 23ercchtiqunii iinfcrer ^crbcruncicn

boburct; ancrfannt haben jrurbc, bo^ er bic 'l^cr5,icf}t(ci[lung unb folg:

licl> auch baö Siecht iin|ercö Gingreifcnö gutf)ie§. gurfl ?Inton, bcr

fpanifcf)C i^otjchaftcr, bic "^mifcfKn ihnen aufgctaufchtcn ???itteiUingcn,

alle^ baö irarc oor bcm irchrittc bc^ 2cuoci\inj5 jurucfgctrctcn, bcn

)v\v barcin i'-enincfclt hatten. üBic htitten irii \vo\)\ eine größere ©cnug;

tiiiing verlangen Fonnen, unb geirtij^ hätte fie bic angcmcine^wl^i^"^""^

bcö 53anbcö unb feiner ^sertreter gefunben!"^)

Dcrfelbc Scncbetti ^at im 5Rooember 1892, auf bic ^^rage cineö

JKcbaftcur^ bcö ©auloiö, qU 5?iömarcf feine CnthuUung gemacht hatte,

geantirortet:

„9Bir hatten bic S^crjid^tleiftung bcö ^rinjcn ßcopolb auf bcn

fpanifc^cn 2hrcn ücrlangt unb ber ilonig t>on ^^reuf^en fchien geneigt,

fie unö ',u beanKigen. (Tr tinirbe nicht burcf) meine Sitten ba-^u beircgen,

tiefen Gntfcf^Iuj^ ^u faffcn, fonbern eher burch bic Jöaltung (Juropaö ba^u

gebrängt, ba man eö i'ibcl empfanb, mit gr^'ifi-'cirf) ohne irgenbeinen

53or>üanb, ohne ©runb Streit anfangen ^u »rollen. 2)er j\enig rounfcf^te,

biefe 9}cryd)tleiftung foUe ftattfinben, ohne baf; er perfönlich babei

!empromitticrt jrcrbc, bcnn cö luar baö eine \d)x l}ciUc (^a&tc, befcnberjJ

bei ber Stellung, in bic if>n bcr Sieg 'oon <Bato\va gcbracf)t hatte, auf

bcn er fehr fto('>, irar. Gr un'mfchtc, bap bic ^^er^^cf^tIeiflung lunn ^"»rin'^en

t>cn J^ohcn-^oKern fclbft au<^ginge. <2o ^ätte granfrcicf) einen bebeu=

tenbcn biplomatifchcn Crrfclg errungen. 3ni ©runbc ^attc ^rcuf;en

grope £uft, mit un<jXlricg anzufangen. r^)raf 53it^mar(f hätte am licbften

gor fein ^ugeftänbniö gemacht unb bcn .\\ampf fofort aufnehmen ivcUen.

Dorf) beflanb bcr .K6nig auf feinem (Jntfrf)Iuffc, un<J bic 23er'5irf)tleiflung

bcß ^rin^cn Jcopolb '^u'^ugcftehen. Diefer Gntfrf^Iuf; mif;fiel in ^^ariö

cbcnfcfchr trie in iVrlin. r^ic franjofifchefliegierung Rnube interpelliert,

unb man fragte, jrclcf)c Ö5aranticn fie für bic 3i*fi'"ft forbcrn trcrbe.

^nfolgcbcffen tat fie in Cmö einen Sdnitt, ber alle^ in ^rage ftellte.

X)cr 'lÜJiniftcr tct '.lluj^irärtigen bielt e«< für angebracht unb notivcnbig

bcn Äonig auf'^uforbcrn, an fcen .Jtaifer einen für bic Cffentlid^feit

bcfiimmten "iMief ,^u rirf)ten, in bem er jebe beleibigcnbc 'JlbfidU in

5lbrebe ftellte. C^r brucfte biefcn 'ÜUmfrf) bem "iHMfd^aftcr ^"Prcuf^enö in

^ariö OU0, bcr fid) in bic OU^tirenbigfcit 'ocrfeiu fah, bari'ibcr nad) (Jmö

,^u berirf)tcn. Der Su'icftritt be{< ^Vin-^en !!.'copolb unirbe aber von bcn

.ftobincttcn unb bcr auj^länbifd^n ^Vcffe al(< eine C>avantie für bic ^lufs

rccf)tcrbaltung bcö J^ricbcnö aufgenommen; man glaubte, baf; er nun

i) Essais diplomatique^, 1895.
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geftcficrt [ci. C^ne ficfi bei ^^otmfroßcn weiter öufjul^altcn, no^m man
oom (Sieger üon ©obotna baö Unterpfonb tafiir an, baö er unter Um;
fliinbcn gab, bie für [eine perf6nlicf;e 5(c]^tung [e^r fd()rDierig roaren. Die

•oom ^^arifer Kabinette aufgefiellte neue ^orberung nnirbe bagcgen

aU ein neueö unb bebQuerIidf;eö ^inberniö jur ©ieber^erfletlung ber

guten SSejie^ungen 3»t)i[d^en gronfreicb unb ^reu^en ongefe^en."

T)a\)cv macl^te [icf> 23iömardf benn boö aud) ,iunu^e, um bie Sage tu^n

umjufe^ren unb "oen Sruc^ fofort ^erbei5u[iif;ren.



23iertcö jlapitel

©ic QJcrtanMungcn i^om 13. imb 14. 3u(i.

5(m 13. SuU trurfcc fccr 5!)iiniflcrrat in (2aint;(2(outi um 9 U^r

morgen^ eröffnet, ^icrrc fce £a G)orce f)at über tiefe Si^ung nod^

fcen uni>cr6ffentUrf)tcn ^^luf^eid^nungen ^MicfM>n^ iinb Soiit?etö quo;

führlic^ berirf>tct. 2(Iö bcr ^perjog bc ©ramont bie crjle Dcpcfdbe \?om

*?origen ^oge, bic fiel) auf bie ©aranticforbcrung be;,og, \ux ^cnntniö

gebracht batte, gaben bic in ber 9}fincrität bcfinblicf)en jperrcn <2egri^,

^(ic^on, Cou\?et unb be ^arieu i^rer Überrafcf;ung unb ibrem Scbauern

5(u^brucf. X)er ??tinifier beö 5[uö»rartigcn antirortete, er habe feine

3cit i^crlicren ircUen unb f;abe ficb feinet 2Biberfprucf;e im ^loUcgium

oerfeben. T>cx ^a\\cv bcf;arrtc in ratfelbaftem (5cl^n?eigcn. ©er ^Karfcball

Ce 33oeuf tabelte, nacf> bcr (Jr^ablung Gmilc CKiiMcrs^O/ ^ic unent;

ffbloffenc ^HMitif bcr Skgicrung. Durch bic ficb anbcrfprccbcnben iV^

feblc, bic balb bic 23orbercitungen befcf)Icunigten, balb fic auffcf)6bcn,

t^crlorc man öicic tvcrti''cnc ^cit, fcmpromitticrc man baö S>cbl beö

S^anbeö. ©er mit ^^(ufmerffamtcit bie Cfin^clbcitcn ber 2;agc t^om 11.,

12., 13. unb 14. 3uli ocrfolgt, mu^ ficb über bic 3nf<*"''"^<^nf^^"ö^'^f'j"'f'''it

ber Ojebanfcn unb y?anblungcn berer i^enrunbcrn, bie bamali< beauftragt

»raren, ^ranfrcicfi ,^u leiten. Die S3cnvirrung, bic ^fi'f^ibrcnbeit, tai

Scf>ti^anfcn, bic Überftür'^ung, aUc^ baö lief; bic Olicbcrlagc, ben 3"-

fammenbruc^ t^orauöfcbcn. Dicfelbcn, bic bie C^arantic v^erlangt hatten,

biltetcn ficb naiücnvcifc ein, fic fennten bie i^erberblichcn folgen biefer

y:anb(ung uneber gut machen. „®ir befanben unö", gefielet niiiMcr

ein, „ycr einer luMIcnbcten ^atfacbc, bic fiel) unsJ aufbri^ngtc, mit bcr

n?ir reebnen mufften unb gegen bic cö Feine anbere ??uSllicl^feit gab

auf-,uFommcn, ah< irenn irir abbanften. Oiiemanb fpraeh ba\>cn." Dod>

blatte bcr <2icgelbeirabrcr, ber •il\'ini)lerprv^iitcnt, in bicfem 'klugen:

blicfc, bcr i^cn ungcRiebnlicf)cr 5?cbeutung irar, baö O^efiibl ber 5?Jij;:

billigung \n erFennen geben muffen, ba«< bei ihm ba<< unerhörte "i^cr;

gehen tcö .Haiferö hervorgerufen hatte, ber eine fo unel>tige Cfutfetu-ibung

getroffen hatte, ohne bicüOJiniflcr ,^u befragen. G0 lag ba eine perf6nlicf)c

«) L'Etnpire libdral, iPt. XIV, 3.285.
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Xpanbtung oor, ju hex \{d) ©romont, me er [ogte, auö r^anbwerföma^igcr

©croo^n^cit hergegeben ^atte. (Jr mugte mertigflcnö bagegen protef^ieren,

um ber SBieber^oIung fo gcfdf)rlirf)er 5}?a^regeln oorjubeugen. T)ai

formte aber DHioier ouö bem gebieterifcl^en ©runbe nicf;!, weit er felbf!

bie gorberung eineö (^nt[c^ulbigurtgöbriefeö, ber bem Könige üon ^reu§en

auferlegt roerben foHte, energifc^ unterjlii^t f)atte. 3e|t ernannte er

ben begangenen Scf)Ier, cö wat aber ju fpat, if)n iriebcr gut ju macl^en.

2ln eine 5Ibbanfung bacf>te er aber im Srnfle nicf)t. Unb warum? 2ßenn

er ficf> jurüdgejogen ^ätte, voax ein friegerifc^eö ?}?inifl:erium, baö fcl^on

fertig oor ber Ziw flanb, ba, baö ibn erfe|t unb bie @acf)e nocf) oers

[cftlimmert ^atte. X)q^ f;ätte foüiel bebeutet wie jurücfge^en, um nocl^

tiefer ju fallen. Unter biefen Umfidnben unb auö ben ©runben, bie icl^

angefübrt ^ahe^ mar ber Jlrieg nun unoermeiblicf). 91od) brei 2ßocf)en,

unb baö 93iinijlerium ^alifao foüte am 2^age nacf; unferer ?RieberIage bie

9legierung in bie ipanb nef^men. DHiüier glaubt jeboc^ in unbegreiflicher

93erblenbung, bie ©aranticforberung ungefc^ef^en macl)en ober bocf) be;

beutenb ab[cf)macf)en ju fonnen. ©o bleibt er al[o auf feinem Sofien.

„Saburc^", fc^lie^t er, „macl^te icf; mic^ offiziell folibarifc^ mit einer

^anblung, bie icb bebauerte. 2(nfcf)einenb jlimmte icb if)r ju, aber wie

ber ^li^ableiter ficb mit bem 23Ii^e üerbinbet, um if;n unfcl)ablid) §u

mad^en^)." Leiber [ollte, um im 23ilbe ^u bleiben, biefe eiferne ©tange,

jerbrecblicl) unb [c^lecf^t befcfiigt, aug ben 5Bolfen, bie fiel; am Xporijonte

ouftürmten, nur ein jerflorenbeö geuer auf ^a^ ©ebdube ^eroorlodfen,

boö [ie glaubte fcl)ü^en ju Fonnen.

©ollte man nun bie (Einberufung ber SRefen^en befef)len unb ber

©arantieforberung ben (Sf;arafter eineö Ultimatumö geben? '^n biefem

2Iugenblic!e fam eine Depefc^e £orb ©ranoilleö an ßorb Sponö, worin

er bie {'aiferlicl)e 9legierung bringenb bat, fic^ mit ber ^ßcrjicf^tleifiung

beö ^rinjen üon ^o^enjollern ^u begnügen unb fo i>en Streitfall ju

beenbigen.

©ranöille fiellte ber 9^egierung beö ^aiferö „bie ungeheuere Sßer;

antwortlic^feit oor, bie fie übernähme, wenn fie ben ^onflif't weiter

auöbe^ne unb fic^ nicf)t fofort burcl) bie S3er5ic^tleiftung beö ^rinjen

üon ipof^en.^ ollern befriebigt erflore." ©er eble ßorb erinnerte baran,

bo§ bei ^^eginn ber 51ngelegenf)eit granfreic^ bie SRegierung ber jlonigin

gebeten f)abe, il)ren Ginflu^ ju benugen, um ben wirflirf)en '^wcä, bie

^urücfna^me ber jlanbibatur ^u erreichen, — \va^ biefe unoer^uglicf)

getan f)abe. 2)er englifc^e 2)?inifter war baf;er ber Slnficl^t, feine ^Regierung

l^abe bie ^flic^t, bei ber faiferlic^en 9legierung in ebenfo bringenber

2) L'Empire liberal, 93b. XIV, 6. 274.
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mic frcuntfcbaftlicftcr ®ci|c fcarauf ju befleißen, fcie ^cr^icfyttciflung

bcö ^ritr^en ^copolb „aU eine befrictigenbe ?6[ung" anjune^men.

Dicj'e I)epejcf)c, tie in einem i^ricfe £orb Spcnö entf^alten rvax, n?urtc

um je^n U^r morgenö bcm jlaifer in ©egcnmort bcr ^aiferin unb bcö

?!?tiniilerrat^ uberreicfu. niiiMer, ben bic[e ?3tittci(ung fef*r erregt fmtte,

befänipfte nun bie (Einberufung ber 9k)eri^en unb erbielt für feinen

Q?orfrf)lQg Qcbt gegen ^ier Stimmen. (Jr bilbete fid) ein, auf bie ®cifc

bie folgen ber 03arantieforberung aufgeboben ^u baben. Gr flotte nicbt

mit ber t^erberblicben ©e|cl)i(flicbfeit beö gefobrlicbflen aller Gegner

gerechnet. (5r \q\) nicbt oorauö, »rie ireit bie jliibnbeit Si^marcfö geben

fonnte. ©rop mar ber ^orn beö ^Diarfcf^allö 2e 23oeuf gegen bieje ^Ib;

ftimmung ber ?}iinifler. Die jlaiferin oerf)eb(tc if)re Ihr^ufviebenbeit

aurf) nicf^t unb bie ???ajcritvit beö 0efe|gebenben .<\6rper^ '^ciiltc ficb ent;

fcbieben feinblic^. 2)aö ??tinifierium macf)tc alfo in einer furjen (Jr;

flarung befannt, eö [ei augenblidf(icf) unmogüd^, bem ßanbe unb ber

.Kammer einen allgemeinen Übcrblicf über bie 'ülngekgcnf^eit ju geben,

moburcf) bie Unruhe ber ^riebenefreunbc i^ergrc^ert unb bie, bie ben

ilrieg um jeben ^reiö roollten, aufgejiacf)elt rourben. (Element Suf ernoi«^,

ben S^ouber im geheimen '^um 23orge^en antrieb, beantragte bie ?iic:

gierung ^u interpellieren unb ^evömc Daoib jpottete „über bie Iacf>erlid>c

^angfamfeit ber 23cr^ianblungcn". ©ie 5}ti§biUigung bicfeö 5hiöfpru(^cö

ivar bem ??tiniflerium günfiig, unb bie ^ntcvpelkitioncn nnirben, iric

man eben gefeben bat, auf ^rcitag, ben 15. t^ertagt.

5(tö bie (Si^ung aufgcl^oben »rar, gab X^ierö, ber mit Corb Stjonö

gefprocben batte, ber eö bebauertc, baf, bie Skgicrung ficb nidf^t einfach

barauf befd)ranft babe ju fagcn, bcr vZtreitfall mit ^Mxuf^cn unb Spanien

[et ertebigt, DUioier ben SRat, rec^t üorfid^tig ju [ein unb bie cngli[cbc

53ermittlung an'^urufen; bann [agte er in einer ^Hi*^atuntcrrebung im

0efe^>gebenben ^\6rper ^u Segri^, (5bcoanbicr be 'inilbröme, "??iaurice

?)^icbarb, S)?^gc unb Som^et, eö [ei fein jtringenber Grunb, einen XUieg

^u beginnen, ir»enn ^Veupen ba;? Unrecbt auf feine Seite gebracfu bcihc.

Der 'iJIugenblicf fei auf;erbem recht fchlecbt gcunihlt. ^^Icin muffe fidS nccl>

gebulben, bie günfligc Stunbe ab5,un^arten, biö bcr Sübcn, beunruhigt

burcb ben (Jbi"^<^i^ i'"b bie ^orberungen be<J "^lorben^, an unfer ?anb

a(ß [einen S3efreier appelliere. Die 3<^i'Af" bicfer Untcrrcbung haben

[pi^ter ibre 3u[limmung yim Xlricge baburrf> reditfcrtigcn ircllen, ba[?

[ic behaupteten, Xbicrö babe ibncn nid;t außbrücflid^ ^Ul'agt, ^ranfreid»

[ci nid)t bereit unb menigc 2agc oor bcr .Rricgj^erfKkung bcftimmt

bebauptct, „irir [eien flarf". ??Juf;te man nidn aui< ben beftimmten

S3emerfungcn: „bcr ''ilugenblicf [ei nod; nidn gcfemmcn . . . jhr b^ibt

feine 33ünbni[fc . . . Der ^\ricg unrb (Europa gegen und in glommen
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[e^en . . . Die Umftc^nbc finb [ef)r bebenfticl^ . .
." nutzte man borauö

nicf)t fcf;lieJ3en, ber Jl'rieg [ci eine Unoor[icf;tigFe{t, eine Xor^^eit? Zi)\ex^

f;Qtte allerbingö im ©efe^gebenben Körper nicl)t gefagt, wit [eien nicf;t

bereit, aber er f'onnte baö bod^ aucf) nirf)t öffentlicf) üor bem ^(uölanbe

fagen. ^"r l^at aber feine iloUegen unb bie SJ^inifter nacf;brurfUcf)[i gebeten,

nicl^t leid^tfinnig einen gefüf)rlicf)en ilrieg f^eraufjubefc^^uoren, of;ne

23unbni|[e unb mit ber @eiui^f;eit, (Europa feinblic^ gegen ficf; ju f;aben.

5Bar baö nic^t auöreirf;enb, unb luie fann man f;eute S^f)ierö 93orit)ürfe

barüber macf;en, nicl^t genau bie Sage unferer Streitkräfte unb unferer

Söorbereitungen feftgefieltt ^u f;aben? ßr ^atte gegen einen jtrieg an;

gefampft, bcn er für ungünflig unb oerberblirf; ^iclt. ^r ^atte beutUc^

auf bie frf^trerfie ber Unoorficf;tigEeiten l^ingevüiefen, bie barin bejtänbe,

firf; auf einen fo flarfen ©egner ju flürjen, ef^ne ebenfo ftarf ju fein

mc er, unb baö, o^ne fid; irgenbeineö $8ünbniffeö üerfid^ert ju ^aben.

2)iefe ©rünbe l^atten ben oerberbenbringenben (5ntfc^Iu§ oer^inbern

muffen, baö oermoc()ten fie aber nid^t bei ber ipeftigfeit, mit ber bie

£eibenfcf)aften entfeffett waren, unb bem Irrtum, in bem ficf; bie größere

iOief^rjaf)! befanb. Der (Senat voax noc^ friegerifc^er aU bie i\:ammer.

fiarrabit, Xpubcrt=!l5eliöle, 23renier, ^f;abrier juaren bie F;i|igflen unter

ben oerfammelten 53dtern, unb eö fef;Ite »renig, ba^ alle ben ©turj

beö jlabinettö DlUoier »erlangt Ratten. Die treffe fiimmte mit ein

unb bebedte bie 5Bnifier mit Spott unb ^of;n. 5Öie! Der Sieg war

ficf;er, unb man md) jurüdf!

3Bdf;renb biefer 3<^it fpannte SSiömard fein 9le§ auö unb ^raeifelte

nid^t baran, ba§ feine ©egner btinblingö f;ineingef)en mürben, ©ro*

mont mar über bie ^uftimmung unterrichtet, bie ber ^onig ber S3er=

jid^tleifiung beö ^rinjen ßeopolb gab, unb er magte ju fagen, baö

fei menig!

£orb 53ponö fud^te ben Sliinifter beö 2(uömdrtigen auf unb fleltte

i^m nod^ einmal gan5 offen bie Überrafc^ung unb baö S3ebauern ber

englifd^en D^egierung oor. Der ^rinj SeopolD f)atte firf; jurüdfgejogen

unb man mar nic^t befriebigt? Spanien ^atte bie SSerjid^tleiftung offi=

äiell angezeigt; ^reu§en ^atte nid^t bie geringfle (5inmenbung bagegcn

gemad^t, unb man »erlangte nod^ mef;r? Daö 9}iinifterium fürcf)tete un=

beliebt §u merben, aber baö roürbe nid^t lange bouern, unb ber größte ^n=

fprudf; auf bie öffentliche 2(cf)tung mürbe bie Sofung ber '^va^e ^um
Sßorteile unb jur (Sf;re gran!reid)ö fein, o^ne ba§ ein tropfen 23Iut t?er=

goffen mürbe. „Senn je^t nod^ Ärieg auöbrdc^e," fagte ber Sotfd^after

oorauöa^nenb, „bann mirb gan^ Suropa fagen, eö fei bie Srf;ulb ^ranf;

reid^ö." Sponö mieber^olte, maö ©ranöiUe felbft ^u Ca Palette gefagt

^atte: „ffienn man fogen fann, bie Äanbibatur beö ^rinjen Ceopolb
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f)ahe o{)nc bic ^iiftiiTHTUing bcö ^enigö oon ^rcii^cn nirf^t ftottf^abcn

fonncn, \o fann man nun fccn Örunb anfccr^fKriim anfuhren unb fagcn,

bic 3^'^"'^'^"^'^^'"^ fonnte cbcnfoKö nur unter berjelben ^Setin.^ung

crfolcjen. Ü3arum [olltc man benen 23orfrf)ub leifien, bic ^ranfreid) bar;

jlellten, aU \ud)C cö S\nc(\ an'^ufongen, of)nc baf; eine 9]ot»renbic|feit

ba^u iHHbanben fei? 5(uf bicfc \o ireifcn 53enicrfungen antircrtctc

©ramont, Spanien fei au^cr *2piel, aber ^reu^en l)ahe granfreic^

nicbtö jugeftanbcn; ber .^lonig habe fein ©ort ber Grflarung abgegeben;

er habe nitttö getan, abfolut nichtö. ^ranfrcicb v»erlangc oon ihm „ein;

fürf)", bem ^Prin'^cn ficopolb ju verbieten, feinen (rntfcbluf; '5U iribcrrufcn.

„2Benn er taö tut," fagtc ber ?]?inifier beö ^^lluiJiüartigen, „bann ift ber

ganjc ^^^'M'^'^nf^l^ crlebigt." £t)onö munberte ficf; barüber, ba^ bie

fran)6fifcf>e 9iegicrung im Grnfte baran bcnfcn fönnte, ber ^XVin'^ irurbe

norf) einmal alö ^\anbibat auftreten, ober yon ber fpanifrf)en 3iegierung

qH foIcf)cr angenommen »rerben. ©ramont lie^ ficb burcb fo vernünftige

©runtc aber nicbt crfcfn'ittcrn unb »incberboltc mit fiaunenerregentcr

ypartnvicfigfeit, trenn ber jlonig ficb ircigcrc, tiefet^ "i^erbot für bic ^ufunft

auö,^ufprcc^en, „roürbc granfreic^ bemcntfprcclicnbc ???a§regeln er=

greifen". ?^?an bat gefeben, lüie eö fie ergriffen bat. (Tö battc tie (Jin;

berufung ber 3kferi^en vertagt, nacfibem eö fie gcrabe befchloffen battc.

2Iber njarum nun tiefcö f;artnäc!igc 23cfief;en auf bie)er gorberung

beim Xxr',og be Güamont? ®ei( er burcb feine X)cpcfcben an 53enebetti

unb bQi-iptf*^rf)iic() burrf) bic ®ertf;er iibergcbcnc 'DIote gcbunben irar.

Der 2)Jiniftcr füf)ttc cö nun ir>oI)I fclber, ba§ bic ©arantieforberung ein

großer gebier gorefen mar; anfiatt ta^ aber 2orb Snonö cin^ugefieben,

vcrbeimlid;tc er eö unb befd;ranftc ficb nur barauf, '^u fagen, ber .^lonig

braufbe nur bem ^rinjen Scopolb 3U »erbieten, auf feine j\anbibatur

'^urücf'juFommen, iat> tpürbe genügen. 2orb 2i;onö iininbertc firf> über

bicfc neue ^orterung, unb nad) biefer Unterrebung iimgtc ber Jpcrjog

bc öramont iöenebetti ju fc^reibcn, man fänbe bicfc gorbcrung gerecht

unb nu^pig.

^lUu 14. morgenö trat ipcrjog bc ©ramont gan', befiür^t bei Clliüier

ein unb übergab ibm eine !l)epefd>c unfereö ©efd>äft^tragcrö 2efourb

in ^^erlin. X)icfc Dcpefd;c »rar fo abgefafn: Crin (irtrablatt ber Oiorb:

tcut)d>en ^allgemeinen Leitung, baö um ^ebn llbr abenbö erfdnencn ifi,

entbalt inbaltlid; biefeö: „Der .Honig bat )id> gcioeigert tcn "iHnfdniftcr

granfrcid)0, ber von Seiner 5?iajeftiU bem .Honig tie "Jlutorifation ver;

langt battc nad) ^^ariö telegraphieren \\i türfen, er vcvpflidMc fid^ für

bic Bufunft feine ^nftimnuing nidU \u ber .Hanbitatuv tcr .Öohon,ollern

;^u geben, »renn fie von neuem aufgeftellt »rerben follte, '^n empfangen

unb {;üt ifjm burrf) bcn 'ilbintantcn vom X)ienfi fagen laffen, er l;abc
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if;m nic^tö me^r mitjuteilen." 5tm 14. morgcnö alfo, — cö ifl notig, baö

fcflju^alten — empfing ber 9}^inif!er beö ^u^ercn oon feinem eigenen

SIgenten in ^Berlin bie fafl üollftanbige 2Ibfcf;rift ber ©epefc^e, bie biirc^

bie 5ßoIffcl^c SIgentur ber 2(gentur j^oüaö übermittelt lüorben war unb

in allen Leitungen erfcf;einen foUte^). Stu^erbem Trotte 23enebetti am
14. 3uli, in ber erflen ©tunbe, um 12 U^r 30 nac^tß bem SOiinifler beö

Sluöraärtigen telegrapF^iert, er f;abe biefelbe Sepefcf;e in ber ^olnifcf^en

Leitung gefef;en, unb er leitete if;ren Urfprung auf baö Kabinett beö

Äonigö ^urüd, boö unö feit einigen Xagen offenbar feinblicf; gefinnt raore.

©er ^ert ber ©epefd^e Sefourbö entf)ielt bie 2Borte: „X)ie 9tacf;rirf;t oon

ber (Jntfagung beö (irbprinjen oon ^of^enjollern ifi ber faiferlicf) fran=

ä6fifci^en Regierung burcb bie foniglic^ fpanifd(>e 9tegierung amtlid^ mit=

geteilt irorben." 6ie führte alfo alleö an, \vat> ben 23rucl^ entfc^eiben

follte, b. ^. hcn j^auptteü, unb weber ber Iperjog be ©ramont nocl^

ßmile Dllioier Ratten baö SRec^t, nad^ biefer SRitteilung ju fagen, fie

fennten biefe 23epefclf)e nicf;t, bie ben ^rieg l^erbeifiif;ren foüte.

S^at nun am 14. '^uli morgenö ein 9}?inifterrat fiattgefunben?

25arüber unb über bie im Saufe biefeö S!ageö ergriffenen ?}ia^regeln

ifl jraifd^en ^lic^on unb Smile DHioier eine gro^e 9}ieinungßoerfcf;iebens

f^eit entjlanben. Souioet unb ^Iicf)on bef;aupteten, am 14. morgenö

l^abe eine (2i|ung jlattgefunben, fie fei am 53?ittag unterbrochen irorben

unb um ein Uf;r mieber aufgenommen morben, um biö fecf)^ Uf;r ju

bauern. DlUüier n)iberfpricf;t bem aufö entfc^iebenfte: „21m 14. 3uli",

fd^rieb er am 9. S^nuar 1886 an ^Ud()on, „f;aben nicf}t brei (Si^ungen

flattgefunben, eine am 2)torgen, bie anbere am 5Rad^mittag unb bie

britte am ^benb. ßö f)ahen nur sroei ftattgefunben: bie erfie in ben

2^ui(erien, n)df;renb ber jlammerfi^ung, bie üon ein Uf;r biö ettüa ferf;6

U^r gebauert f;at; bie jrceite in ©aint^^Ioub am ^benb, o^ne ^ie,

©egriö unb Souoet. 2tm S}?Drgen ^at nur eine Unterrebung jroifd^en

SJiiniflern in ber ^anjtei ftattgefunben." Unterrebung ober ?3?iniflerrat

— fireiten mir unö nicl^t um 2ö6rter — auf jeben gall f;at ber Xperjog be

©ramont feinen ^otlegen bie om 13. um 12 Ul^r 5 SJ^inuten mittag^ auö

ßmö abgefd^idte 2)epefcl^e ^ur ^enntniö gebrad^t, in ber 23enebetti i^m

^) ^icfe ^ri«atbepefc^e tt>at fo wen\(\ gef)eim, ba§ 2orb 2t)on§ am 14. 3i'li

£orb ©ranoille barübet in folgenben ^usbriictcn infortniertc: „Won fiat ein S^clogramm

beö franjofifd^en ©efd^dftötrdgerg in Berlin ex\)altcn, tai melhetc, in ber minijleticncn

9(0tbbeutfd)en Leitung fei ein^lrtifel erfd)ienen, ber fage, ber 2?otfcf)after ^ranf:

teicf)S i)(ibe ben Äonig aufgeforbert ju t3crfv>red)cn, er »erbe nie bem ^^Hin^cn Don

J^of^enjoHern geflatten, fid) njieber aH ilanbibat für ben il^rou (ipanienö aufficllen ju

laffen; feine Wajcfidt f;obe fid; barauf geweigert, ben 35otfd)after ju empfangen, unb

iftm burd) feinen 2tbjutanten antiporten laffen, er l^abe if)m nid;te mef)r ju fagcn."

(Archives diplomatiques).
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bcncicf^ricf^tigtc, er fiabc barauf aiifincrffam gctnacfU, ivcnn tic dnU
[agunii tcö ^])rin5cn Scopolb eine CJorantic für bie ©egcntuart fei, mir

Qu^erbem eine für bie ^nfunft ()abcn nu'ifjten, „ber S\on\c\ habe fid^ ober

abfclut geircii^ert, if)n 511 bercciStigcn, eine folcf^e 'Jditorifation v' über=

niitteln". Öramcnt f;atte bicfer X)epcfcf)c bcn '5cricf)t beö '^otfd)Qfterö

beifügen muffen, bcr bie X)epefd)e felbfl erfUirtc unb erläuterte. 5?encbctti

(\cib barin aber (Jin^clbeiten i'^on ber größten üMchtigfeit: biefe, unter

anberen, bie fic^ auf bcn aui »^igmaringen entarteten J\urier bc^cg:

„3<^ bin inö Jöotel jurücfgefcbrt unb fjabc bort '^\)x Xelegramni oon ber

V'origen Obcbt um 1 U\)v 45 i^orgefunbcn." Gö ir>ar bo^, »raö Gmile

£llir»ier um 11 Uf)r 45 auöcjef;ecft (>atte, mit bem er bie 'ilnmajjuncj ber

SBert^er übergebenen O^ote ab^ufcl^rDücfKn glaubte, „^ch \)abc gebadet,

n^enn ber ^'ilonig gut informiert fei — unb baö muffte id> nacb bem,

n^aö er mir l;atte mitteilen ipollcn, anner^men, baj^ bann ber jlurier

QUO ©igmoringen t?or ^O^ittag anfommen muffe, unb ba§ er bann 5U

mir fcf^icfen irerbe, »ric er cö mir gcfagt batte, um micf) mit bcr '^(ntirort

bee ^^rin^cn von JipobcnjoUcrn befannt 5U macbcn, fo baf; id) bann

©elcgen^eit baben irürbe, mi(^ ic>on neuem mit ©einer ^.''lajeftät quo:

jufpredKn. Scr jlonig bat nun in bcr ^^at einige (itunbcn barauf bie

i'iotfdHift crbaltcn, bie man ihm 5ugcfd)icft batte; ia er aber \vol)\ meine

2(bfirf;t t>orf;erfa[), f)at er, anftatt micf) ju empfangen, einen feiner 5Ib=

jutanten bamit beauftragt, mir in feinem 9kmen '^u fagcn, bcr ^Hinj

X?eopolb babc feine .ilanbibatur ^urücfgc3ogcn, unb baJ3 Seine 5}iajeftat

mirf; bäte, 3(^"cn '^u telegrapbieren, er betracf)te biefe ^(ngelcgens

^eit olö befinitio erlebigt." X>aö irar borf) eine flinfdnt^cigenbc

^uflimmung, an bcr man nicht mcbr ^»vcifeln fonntc.

'^cnebetti l)aüc ficf) nicbt bamit begnügt. Um ben aui ^^ariö ers

^altcnen S3cfef)len '^u gcf;orcf)cn, f;atte er ben '21bjutantcn barauf auf;

merffam gemacf>t, er babc um bie C^rmäcf^tigung gebeten, feiner 3vcgierung

mit ber 'iJicr'^idnleiftung bcö ^Prin^^cn bie aus^brücflid^e ^i'r^i"^'''^'"^]

Seiner ?JJajeftät übermitteln ju bürfcn. (^r fügte bi'^»'/ '-'''*" feinem

??Jinifier ein neueö Xelegromm crbaltcn m baben, auf ben GUirantien

,^u beflcben; er fvibe firf; babcr in bie Tiotiocnbigfeit vcrfcl5t, über biefe

beiben ^Punlte beftimmte 'Jlntioort ,^u verlangen. X'cr 'ilbjutant loar

jum jl6nigc jurücfgcfc^rt, um fid) bicfeö 'Jluftrageö '>u enticbigcn; barauf

mar er gcfommen, um \u crFKiren, Seine ^.''uiicftat bicf;e bie 5.^cr3icf^t:

leiftung gut. über ben ^ireitcn ^]>unft, über ben bcr Monig nidMi^ gefagt

^Qttc, mclbctc ^iVnebctti burrf; eine Dcpcfd>c vom 13. 3nli i>"' 3 Uf;r 45

Qbcnbö, er f^ibe eine neue "iJlubicn^ nad^gcfud^t, um mit bem .5\onigcbar:

über ju vcrhanbcln. '.!luf biefe 'iMtte batte bcr J\6nig antivortcn laffcn

(e6 ifl bicö bcr Öcgcnflanb einer t ritten Dcpefd;e ilVnebcttiö vom 13. :juli
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um 7 Uf;r abcnbö), «Seine 3)?QJe|!6t beriefe [ic^ auf [eine 23emer!ungen,

bic er am 9}?orgen gemadf;t ^ätte. „2) er Äonig f;at ^ugej^immt,
l^ot mir [ein ®e[anbter im Flamen ©einer SJtajefiat ge[agt, [eine trotte

unb rürf^attIo[e 2(pprobation §u ber ^erjic^tleiflung bed

^rinjen oon y;)oF;en5onern ^u geben. (Jr fann nic^t me^r tun."

Unb in bem Sericl^te ^atte 23enebetti über bie geforberten Garantien

gefagt: „'üHteö Id^t mic^ glauben, ber jtonig [ei fcfl ent[d^to[[en, unöbie[e

Genugtuung ju öermcigern. Xxo^ ber offenbar Uebenöiüürbigen S(uf;

na^me, bie er meinen gorberungen fietö entgegengebradf;t f)at, f)ahe

\d) feflftellen fonnen, baJ3 ©eine ^OJajeflat [icf;, mit eben[o großem S3es

bauern mie SBiberraillen öor un[erer Haltung, baju r;erbeigela[[en f;at

bie ©c^mierigfeit ju bc[eitigen/ ju bereu Sntjlef;ung er beigetragen ^at,

unb er oerfjeimlic^t [icf; aucf; o^ne Zweifel nicf^t, mie gro§ bie ©d^Iappe

ifl, ber er [icf; per[6nncf; auöge[e|t ^at. Unter [olc^en Umfianben ijl ber

^onig ber 2In[icr;t, bie Unjufrieben^eit, bie bic Sntfagung beö ^rinjen

üon Jpof)en5oncrn in 2)eut[d^Ianb hervorrufen rcirb, unb bereu 93er=

antJüortung roeniger auf biefen ^anbibaten aU auf 6eine 5!}?ajefiat

fallt, §u üergro^ern, lüenn er ber 2}erpflicf;tung juftimmt, bie mir oon

i^m »erlangen, ^d) [e^e [ogar üorauö, 'oa'^ cö mir oon jegt ah weniger

leidet [ein mirb, ju i^m ju gelangen, unb ^roeifle nic^t, ba§ er üermeiben

tüoHtc, mir baju ©elegenf^eit ju geben, aU er einem [einer Offiziere ben

Sluftrag gegeben ^at, mir ben (5nt[c^Iu§ beö ^rinjen oon jpof^enjoüern

mitzuteilen."

(So rcar ber 9}?inij^er burcl^ ben 23eric^t unb bie ©epe[cl^en •oolU

fidnbig über bie ßage unterrichtet, nic^t nur für ben 2(ugenblicf, [onbern

aucl^ über baö, maö folgen fonnte. 3Baö für 5LRanoüer unfere ©egner
oucf) an[lellen mochten, er mu^te am 14. morgenö, ba§ ber ^onig [eine

„t>olle unb rüdff;altlo[e" ^ufiimmung ju berS^erjic^tleijlung beö ^rinjen

gegeben ^atte unb bie Sadf;e alö erlebigt betrachtete. Sr raupte, ba§

ber ^onig [einen ^biutanten nic^t beöl;alb jum $8ot[d)after gefanbt

^atte,um if;n ju beleibigen, [onbern um bie ^rage nic^t me^r ju berüf^ren,

bie i^m unangenef;m mar unb in ber er [eine 2Ib[ic]^t [ef;r beutlicf; erflart

äu ^aben glaubte. (5r mu^te [cl^lie^licf; aud) ben ©runb, marum ber

^onig bie »erlangte Garantie nid^t geben fonnte, meil namlicf) eine

[olc^e SÖerpflic^tung if;n ber Unjufriebenf^eit [einer Untertanen auö[e^en

unb in ganj 2)eut[cl)lanb nicl^t nur alö eine per[6nlic]()e ©c^lappe für if;n,

[onbern alö eine für bie 9^ation ange[ef;en merben roürbe. 2)a ber ^onig

burc^ ben grinsen SRabjimill [agen lie^ unb ben S3ot[cf;after autorifierte

nac^ ^ariö ^u telegrapf;ieren, ba§ alleö beenbet [ei, mu^te man if;n

beim 5Bort nehmen unb eö ein für allemal bamit gut [ein la[[en. ffiirf;

lid^e ^politifer mürben baö getan ^oben.

2BfIfd)tnafr, rer Äriea oon 1370. I. 8
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X}[c Gmfcr Dcpcfcftc, bie offcnttid) tic ®cio|crunv3 fccö ^onig^

bcfannt i]ab, Garantien für fcie^ufunft jiijuftimmcn unt fccn 5?oti'cf)aftcr

jii empfangen, mu§tc t»on einem flugcn Susanne qIö ein ©infcl'^ug bed

preiij^ifcf^cn jlan^Ieranite^ crfannt rrcrben. dhe man bcn ^opf t'erlor

unb bcftiir^t unirbc, ehe man oon '^clcitigung jpracfi unb stäche fcrberte,

miij^tc man ficf) erfunbigcn unb eine rafcbe Untcrfuc^ung anfletlen.

Gö irar am 14. morgend, a\t> iper'^cg bc Öramont bie \>on Scfourb über:

mitteltc 9krf)rirf)t empfing. 2Bie fommt eö, ia^ er nicbt unoer'jüglic^

eine X)cpefrf;c an Senebetti gefanbt ^at, irobiird^ er anfragen Fonnte,

maö an bcm \?on bcr D^orbbeutfcbcn ^(Kgcmeinen Leitung t)er6ffentlirf)ten

!lclegramme ®a^rcö [ci unb oh fic trirflicf) einen offiziellen Cbara!ter

l^ätte? ?DMn begreift eö nicf)t, ba§ ber 5}Jinifler be^ 5(uö>iHirtigen nic^t

fofort bcn 23otfcfiafter befragt ()at, um ^u anffen, ob ber jlönig [elbfl

bie Übcrfenbung einer fo(cf)en ^nforrnation an bie ^^reffe autorificrt

f)Qbe. (tv ^atte '^cit genug, eine bcutlicf)C ^(nttrort 5U erbaltcn, ba

5öcnebetti auö eigenem 'Eintriebe an bcmfelben 2age, um 2 Ubr nacf)s

mittagö, eine X)epefcf)e abfcf)icfte, worin bie 93cr6ffentlicbung ber Gmfer

£)epe|cf)e, bie er bcm jlabincttc beö jlonigä ^ufcf^rieb, mclbetc unb babei

mclbctc, ber J^onig irerbc if}n in bcm rc|err>icrtcn ^2alon beö 5?abn()ofeö

empfangen. Unb berfclbe ^enebctti üc^ um 3 U^r 45 D^Jinutcn mit

^Sc'^ug auf biejc ^(ubien^ jriffen, ber .f\önig habe ibm gefagt, „bie 53ers

^anblungen, bie nocf) mciter ftattfinben fonntcn, »rürbcn t>on feiner

Slegierung fortgcfcöt »ücrbcn". Diefe beiben fo n?icf)tigen ©cpcfchen,

bie auf bie ßagc ein [0 bcKcö Cic^t irarfen unb burch ihre Raffung bie

©epefc^c bcmcnticrtcn, iroburrf) bie fran^ofifcl^c 3kgierung fo fel;r in

Unruf;e geraten »uar, tamen am Slbenb bcö 14. unb in bcr 9]ac^t oom
14. auf bcn 15. im ??iinifierium bcö 5(uj^unirtigen an.

9JJit etivaß faltem 251utc unb einigem ^cl;arfblicfc hatte ber 5?iiniftcr

bcd ^uöm^rtigen unb feine .^loltcgcn leicht l^crauöfü(ilen fonnen, wai
bie berüchtigte (Jmfer X)epefchc in 'ülMrFIichfeit tvar: ein ebcnfo govagte^

juic v>eracf)tlicheö 2?uin6oer, bcffcn gan^et^ CicuMcht fie auf bcn hinter;

lifligcn ^crfajfer fallen laffcn fonntcn. 'iJibcr nein. 25er Xper^og bc Oka;

mont unb C^milc nUoier regen firf) gleid) r^on 'Einfang an auf, UH^rben

ungebulbig unb bilbcn [icf> ein, alleö fei uniinberruflid) Fompromittiert

unb ocrlorcn. Sic tclcgrapr;icrcn bcnUlaifcr, in bicluilcricn ju fommen,

imi beim 'Ifiinificrratc bcn i<or|il3 ju führen.

^i\U>renbbe||en fommt ber 'iVMfduifter '-preupenö im 9??ini)lcrium

beß lUuöaH^rtigen am .Hai b'lTrfan an unb fagt bcm '"??iinifter nicbcrs

gcfcfilagcn, feine 3{cgicrung habe ihn \regen bcr '.Aufnahme, bie er bcn

gorbcrungcn bcr beiben 3}Jinificr bei ihrer Untcrrebung am 12. gcirä^rt

habe, gctabelt. (Tr oerfünbet, bcn "i^cfchl erhalten yi luiben, fofort in

j
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Urlaub ju gef;en. ©icfc pl6|tid^e 2(brci[e, fcie 23iömarrf am 19. ^uH
in einen einfachen Urlaub auö perfonlicl^en ©rünbcn umanbertc, roar ein

Srcigniö, baö bic Df;ne[)in [d^on friti[rf;e Sage ju erfd^rueren unb bie

93errDirrung unb Unrul^c ©ramontö ,^u t>ermef;ren [cfjeint. Der ?D?inijler

erfal^rt ju berfelben ^eit, ba^ Sorb ©ranüiHe beim Könige üon ^reu^en

einen neuen «Schritt unternommen f)abe. ©er englifc^e 93?inij!er beß

SIuöfDartigen ^at ben ^onig gebeten, bem Kabinette ber ^.uiterien

[eine ^uftti^^ung jur Sntfagung beö ^rinjen Seopolb offiziell mitteilen

ju roollen, wenn granfreid^ [eine ©arantieforberung jurücfjoge. Scr

jlonig l^atte bie[eö 5uge[ianbniö aber [cl^on gemad^t, unb ber iperjog

be ©ramont fanb, ba§ baö „roenig [ei". Sorb Sponö Iie§ aber ben Wlut

nic^t [inFen unb [d^idfte bem 9}?inijier eine bringenbe 9}?af)nung, burd^ bie

er i^n bat, feine überftür^ten Sl^a^regeln ju ergreifen unb ber Sflegierung

nic^t burc^ eine t)or5eitige SrHarung in ber Kammer Söerbinblid^feiten

aufzuerlegen. SIHe bie[e 3Barnungen famen 5u[ammen, unb bod^ üers

[c^Iimmerte [idf; bie Sage. SlHeö Id^t einen [c^Iimmen 2(uögang üorauö;

[e^en. Jperjog be ©ramont gef)t meIand()oU[d^ unb be[orgt burd^ eine

erregte unb roütenbe 5ßoIBmenge, bie [id^ auf bie beunru^igenben ?Rad(>s

rid^ten auö S3erlin unb roegen ber Sßerjogerung ber ungebutbig er=

marteten SrHärungen um ben ©efe^gebenben jl!6rper unb ben fai[erlid^en

^alafl öer[ammelt Tratten, §u ben ^uilerien.

Sr fommt um ^alb einö in ben 9}tini[terrat unb [agt [einen Kollegen,

ba§ ber Ärieg unüermciblicf; [ei, unb menn man if^n nadf; bem üon ber

5Rorbbeut[c^en SHIgemeinen ^^^^ung öeroffentlid^ten Telegramm ah-

le^ne, er [ein ^ortefuille nid^t einen SlugenbliiJ langer begatten tuerbe.

2e 23oeuf flimmt i^m ju. (Er crflart, man bürfe feinen 2(ugenbli^ me^r

tjerlieren unb mü[[e [ofort mobitmad^en. Sie anberen 3J^inifler [inb

weniger ^i^ig. @ie ernennen an, bafj bie Sm[er 2)epe[cf)e bie ßage brof^enb

gefialtet f;abe; ha^ ^inbere aber nicf)t, ba^ bie SSerjicbtteiftung befldtigt

lüorben [ei. 5}?u§ man [id^ nid^t, ef;e man [icf; für ben ilrieg entfc^eibet,

genau erfunbigen? @ie prüfen aufmcrffam baö (Extrablatt ber SRorbs

beut[c^en ^Hlgemeinen Leitung unb finben barin eine ungemein beleih

bigenbe 5{b[icf)t für granfreirf; unb [eine Slcgierung. Die SBcigerung,

ben 23ot[c^ofter ju empfangen, bie gan^ Deutfc^Ianb unb bem ^^tuölanbe

in furjen unb f;arten 3^^^^" mitgeteilt morben mar, bebeutete eine

93eleibigung, bie man nid^t f;innef;men fonnte, auf bie man [ofort mit

ber Einberufung ber 9fle[eroen antworten mü[[e; baö mürbe um 4 Uf)r 40

nachmittags be[cf;Io[[en. (Einen ^htgcnblicE [cl^tug Smite DlUoier üor,

auf bie ßm[er 2)epe[d^e feine 9lücE[ic()t ju nehmen unb bem @e[e§;

gebenben Körper 3U [agen, alleö [ei beenbet. (5r mar natürlicf; barauf

gefaxt, ge[!ürät 3U werben, ber ^ai[er miber[e^te [icl^ aber bie[em Cpfer
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unb [agtc, er Fonne \id) t>on feinem .Kabinette in fcem ^(ugenblicEe ni(f>t

trennen, iro es? ihm am n6tig[ten jr^re^). 2)ie 2Iufrcgung ter Sommer
»rirb immer gropcr, tie uad) fcem ^(uetrucfe cinc6 oi-HirnaUfien „einer

^entcncr ^5la)'rfK glcicf;t". T)a ex\}ci\t ter 2)tiniftcrrat eine 2)epef(^c

3?encfcetti^, jrcrin tie Sprache tcö jl6nigö \)erj6bnlichcr tQrgejlellt ifl.

5)tün fafu jrieter etiraö vöcffnung unt fchlie^t jirf) einem neuen 33or[rf)lQge

teö ipcr^ogö te Gromont an, ter, bei ter Unrubc unt fcem ^C'gcm bei

jlail'erö, begriffen \)Qt, fco^ man fcaö Unmcglicf)e ^crfucf)en miiffc. Sr

fpricbt fcen ©efcanfen eineö Ilongreffeö quo, fcem 9]apolcon III. fid; fofort

eifrig anfc^liefu. Gr fa^t ihn in fcer gorm einer ???ittei(ung an tie^ammcrn
in folgentc ®orte ^ufammen:

„®ir glauben, fcafj eö ein t)on duropa füllfc^roeigcnb angenommener

©runfcfa^ ift, fein ^Hin'5 einer fcer regicrenfccn großen gamilicn fci'irfe

of;ne t»or^ergcf;cnfcc 23erfiänfcigung einen fremfcen Zbron befteigen,

unb rrir erfurf)en fcie ju einem jlongreffe vereinigten europöifc^cn

©rcpnuicbte, fciefe internationale Siccbtefrage ju beftatigen." Xier i'^^er^eg

be ©ramont batte fcie Öean^f^eit, Gnglanfc unt 3iu§(ant, Üfterrcid) unb

Italien »n'irten tiefe griebenögarantie für bie ^ufunft annehmen.

23enn "^^reu^en jicf) geiüeigert hatte ;,u'5uflimmen, Rn'irfcc e<J ficb *?on

(Juropa getrennt f;aben, unt tiefe ^folierung »uürtc eö ter moralifcf)en

Untcrftii^ung beraubt ^aben, tie tann granfreirf) ganj jugute gefommcn

jü^re. „X)iefer 23orfrf)Iag", fagt Gilbert Sorel fcl^r richtig, „unire ein

9}?ciftcrftüd gemefen . , . 2)er JltMigrcf^ hätte ^"»reuf^en übcrrafcht unt

feine ^erecf^nungen turcf;cinantergemorfcn. Sr rpürte eö i^ox (Europa

fompromittiert unt gejanmgcn haben, tcn <2chietöfprurf> ter ^.''Jäcbtc

an^unet^men oter tercn müralifrf;)e Unterftugung ju verlieren. Die

poIitifcf>e Vlnfäbigfeit ter fran'^ofifcf^en (Staatsmänner trar aber fo gro^

unt tie Stellung iMömarrfö fo flarf, taf; er nirf^t allein tiefer ©efa^r

entging, fontern taf3 feine .öaltung Okpoleon III. fogar '^unngen feilte,

ben jlrieg ju erflären-)."

Gmile Dllivicr verteifcigte fcen jiongref; mit feiner geioohnten ''^c-

rebfamfeit, obirohl er fciefeö '•^JhiSfunfti^mittcI für fehr abgenuf>t (üclt,

unfc erhob ficf; „',u fcen er^^abenften "iVmerfungen". Gr fagt fcaS felber

mit tiefen "iJiuötrücten unfc beruft fid;, um eö ',u bciueifen, auf ben i^cifall

feiner Jlollegen^). Daö hinbert ihn aber nicht, furj borauf ju fagen,

biefc (Scf^iyäche laffe ihn erroten, unb feine Familie unb fein 3efretär

^biliö f^aben ÜÖortc ter (Tntrüftung aujJgefto^en, ali fie tics< von ihm

erfuhren. Sic f)atten unrecf)t, benn trenn biefer 53orfcl)Iag ^ur recf^ten

») l-'Empire lib6ral. i^b. XIV, S. 3G3.

') A. Sorel, La Diplomatie de lo jfuerre franco-allemande. *J?t. I, 3. 171.

) L'Empire libörai, ®t. XIV, <c.'M).
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^eit gcmacl^t unb in hex Kammer mit hex ßteidicn S3ercb[amfctt wie im

?Otiniflerrate untcrflu|t irorbcn whxe, Tratte er ^preu^en in gro^e 53cr=

legcnBeit fc|en fonncn. 9}ian muf^ aber auö ber (Srfotgtofigfeit beö

33ermitthingöoerfucf)eö £orb ©ranüiHeö, ber oon ©romont [cf;!ec^t auf=

genommen unb oon Siömordf jurücfgeitiiefen roorben rüor, nid^t [c^He^en,

bo^ (Jnglonb bem ^ongreffe nicl^t jugeflimmt f^oben würbe, unb ba|3 i^m

Stu^knb borin gefolgt [ei? 9hir mürben barauö gorbcrungen entflanben

[ein, bie üielleidf;! oon ben Ultra^SSonaportiflcn nicl^t 5ugelQ[[en roorben

juoren. X^od) roax alteö baö nocf) be[[er aU eine blinbe Überftürjung.

2)er ^a\\cx i)Qttc gern ge[e^en, bo^ ber a3or[d)lQg ju einem ^ongre[[e

[ofort ber ilommcr mitgeteilt werbe. 93kn fanb, eö [ei ^u [pät. 2)aö

raor [e^r ju bebauern, ober ber SJ^inifierrot roar nad) einer [ecf;öjlünbigen

©ii^ung übermübct unb wie eö [c^eint ou^erfianbe, bem ©türm ber

Dp|>o[ition ju iüiberfief;en. X)od) trennte man [ic^ mit frieblicf;en @e;
[innungen, unb ber JlQi[er [einrieb an ben 9}?ar[c^Qn £e Soeuf wieber

einmal, bic Einberufung ber 9fle[eroen auf5u[c^ieben.

Die[cr war [ef;r überra[c^t. 9}?an mu§ jugefie^en, ha^ bie[e Über;

ra[c^ung beö Jtriegöminijlerö [ef;r begreiflicl^ iji. @eit mehreren 2^agen

»erlangte man üon if)m, bie 3le[erüen ein,^^uberufen, bann wieber eö

auf^ufcl^ieben, balb 23orbereitungen jum Jlricgc ju treffen unb bann

wieber barauf ju oer^id^ten. X)a er [o bem ©c^wanfen unb bem ^ogcrn

auögefe^t war, baö Qui bem Jtaifer unb ben 5}?inifiern oeranberticbe

unb unent[cf;Iof[ene 2Bc[en macf;te, fonntc er ber nationalen 5ßerteibigung

nicl^t bie ganje (Sorgfalt angebeiben Ia[[en, wie er eö gern gewollt ^atte.

S)ie[eö Xpinunbf;er[cl^wanfen beö ^abinettö Dllioier in ben S^agen

cor bem jlriege beweifi eine unerf^orte Ungcwi^F;eit unb Unent[cf;Io[[en=

^eit. 3mmer [d)Iug ber SBinb um, unb baö gegenüber einem geinbe, ber

ru^ig unb kaltblütig blieb, ber wu^te, tvai er wollte unb wof^in er fieuerte.

Sc 23oeuf l^atte am 14. abenbö in ©aint^Sloub nacf> bem ©iner

ben ^aifer gefragt, \x>Qt' bie enbgültige S"nt[cf;cibung [ei. (Sollte man
nun bie ?J?DbiU[ation nocl^ f;inauö[d;ieben? 2(Iö ber jlai[er if;m üon ber

9}?6glic^!eit eineö J!ongre[[cö [prac^, \d){en ber ?D?ar[cf)an bie[em ^rojefte

ju^ujlimmcn unb glaubte, ba[5 ber griebe baburcf; ge[icf;ert werben !6nnc.

£)iejlai[erin f;6rte, wie er einen 0eban!en gutf)icf3, be[[en ^^üccfmö^igfeit

[ie beftritten f;atte, unb bezeigte i^re Überra[rf)ung barüber mit [old^er

.^eftigfeit, ha^ ber ^ai[er [irf; barüber üerwunberte. ®ie be^eirf^nete

baö 3"f<^^i^^ntreten eincö i\:ongre[[eö alö eine gcigf;eit unb offentlicf^e

(Sd^anbe. ©ie geriet in eine [olc^e 3lufregung, ba§ [ie, alö [ie wieber

ruhiger geworben war, ben SJiarjd^all bitten mu§te, if;rc Sebl^aftigfeit

ju oerge[[en^). Eö würbe ciligfl eine neue 23er[ammlung ber 5)?ini(ler

1) L'Empire liberal, 33b. XIV, ©.371.
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bcfilMcffcn, an tcr «ic.qrii*, ?ciii^ct iint ^Mid)on nicl^t tcitnofimen, ta \\c

if>rc Ginlabung nicht fruf) flcniio; ermatten Ratten.

Unter tcm X)rii(fc bcr Grci^iniffc unb auf ^kronlaffung fccr ^aifcrin

[cUtc bcr ???ini[lcrrQt (IntfcMiiffc oon bcr größten ^^IMcfitigfcit fa[fen.

^^lan fann nicht in '^Ibrcbc ftcllcn, bo^ bic Ilaifcrin auf bic jlricgöcrflarung

einen ubenuiegcnben (!inf(u|l gcf^abt f)Qt^). ®a()renb if;rc Umgebung
an bie i^eftanbigfeit bcö 9kginieö glaubte ober ju glauben oorgab,

hatte l'ic [eit einem 3öf)re bic grollten '^cforgniffc. Die ®af;Ien oon

1869, bie bic republifani[cf)c Partei oerftarft unb bcn Dffi'^iellcn ^an;

bibaten viele (Enttvuifchungen bereitet hatten, bic unaufh6rlicf)c '2(uf;

regung in bcr Jpauptftabt, bic f;cftigcn 'Eingriffe ber rppc|itionöprci[c,

bcr CrfoIg bcö ^amphlctcö 9^ocf)efortö, bic fc^manfenbe @efunbf)cit

bcö ilaifer«?, "oai geringe 23ertrauen, baö bie jlaifcrin in bic liberale

^clitif feilte unb bic gurcf;t t^or bcn pugeftanbniffen, bic fie für gefährürf)

l^iclt, bic 9U'i(ffef;r cincö ^^arlamcntariömuö, bcr ficf) in allcö mi|rf)tc

unb an alleni niafcttc, bic O^efamtheit aller biefcr !Iatfachen licjl jic

glauben, bic Xage ict^ ^vaiferrcichö anh-en ohne einen auf;ergeu'»ohnUc(>en

©lücfsfaK gc'^a^It. (Sie ergriff baf)cr cifrigfl bic ©clcgcnhcit, bic ihr bic

.ftanbibatur cineö beutfchen ^"»rin'^cn für bcn Ühron (Spanien^ \u bieten

[chien. T)a \\c fich auf 'Ikrficherungen verlief;, bic [ic leiber nicht hat

prüfen laffcn, unb auf Gicncralc unb y?öf(inge horte, bic rühm; unb ef)r5

füchtig »uaren unb ihr einen jichcrcn Xriumpf) lun-aus^fagten, bezeigte

fic ein unbcgrcn^itcö 'I^ertrauen ju bcn 3trcith\iften ^ranfreirf;ö, bic

fie bcncn ^rcuficnö für überlegen hielt. vSic glaubte, unb nicf)t ohne

Örunb, bic ^ran^ofen, bic bcn ^reuj^cn ihren glanjcnbcn (Sieg t>on

1866 nicl^t ücr^^ic^cn hatten unb nur mühfam bcren 3tol5 ertrugen,

an'irben glücf(icf> fein, für ^aboiim ^lacfic nehmen \u fonnen. ^ic »rar

übcr'jcugt, bcr (Sieg »rerbe bcn faiferlichcn 2.hron befefligcn unb i^rem

(So^nc, bellen früf^reife ^ntclligcn'^ unb cbelmütigen Cl)araFtcr [ic

fcha^te, gefiatten, ohne SchiiMcrigFcit auf Ouipolcon III. \u folgen.

Saher nahm fic bic bünfelhaften 'i^crficlHn-ungen ber bonapartifti|c(>cn

^re[[c, bic oon 3<5r6mc I)at»ib, Öranier be Caffagnac, Glöment Duocrnoiö

*) I^ocf) hat fic ci (Ictö abgfflrith'n, tai 2Dprt j^fprcdiiMi \u haK'ii, tat. man
if^r immer voriiowerfcn hat: „Vai ift mein .Hrioii, taf ift mein ci;V"i'r fleiner Mric;^!"

Sie hat c6 fcrnuMl am 10. ^wli vcr ^Ttiiiloin OU'trI, ter O^piiiM-rnantc tc6 ^rAiilcin

b'iMIbc ,^iitri(fiic'^^i»'fi'ii- X^l^d^ hat fic nidit leuivu'n ffnnon, taju beitictrai^cn ,m haben,

tic ^eintfeliiifeifen entfeffelt ^u Inil'en. 'iliuh ontere ATiUien ü\i tic J^aiferin haben

jtiehr ale einmal .'ilrieiK veranlafit. 3c fann man baran erinnern, baß ^üx TiiJcUnii

ju ber onmafienben ''IVlitif, bie ben .^Uiei) von l.N)J hervorrief, bnrd) bie *Vrinjeffin

ton Hieben iinb fleioiffe X^amen ber riiffifchen .^Iclonie in *Viiri6 aufilerei^t »ocrben

ifl. X>if .^aiferin (iiiflenic fa)]te rcn ihnen: „X^iefe Wefanbtfdiaft oen grauen ^at

ben itrimfrirg gemacht."
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unb Dugue be 53o ^^ouconncric geleitet rourbe, mit Söo^Iwotlen auf.

2Inberer[eitö fagten bie Dppofitionöjeitungen, wie ber Xempö, ©iecle,

Stoppel, ba§ bie ^of;ensonernfcf;e jlnnbibatur für bie ©teHung %xanb

tcid)^ in Europa beunru^igenb fei, unb fragten fid^, ob bie faiferlic^c

2)ipIomatie imftanbe fein lüürbe, unfere ^ntereffen ju oertreten. ©ie

befunbeten if^r 9}?i^trauen gegen bie gdl^igfeit i^rer SIgenten unb ben

2Bert i^rer ©taatömdnner. (Sie roiefen auf bie ^atafirop^e oon ©abotra

F)in unb bezweifelten fiarf, ha'^ baö oon ?Ru|en geiüefen fei. @o oer[e^ten

fie burc^ i^re 23efürc^tungen unb if;ren ©pott bie SMtgUeber ber ^[Rajoritdt

beö ©efeögebenben J\;Drperö in Unruf;e, bocf; waren biefe nocf; nic^t fo

eifrig barauf erpicht, bie ©efa^ren eineö immerhin ju fürd^tenben Äriegeö

mit ^reu§en auf fid^ ju nehmen, wie man gefagt ^at.

Der ©eneral bu Sarait glaubt im britten Sanbe feiner Erinnerungen

bie gan^e ^Verantwortung ber jtaiferin jufcl^reiben ju fonnen, bie wollte,

bo§ i^r @ol^n auf einen burd^ militdrifd^en Sftu^m befefiigten ^^ron

jleigen fotlte. @ie war eö nic^t attein, bie fo backte, benn am 12. 3wti

fagten bie Befürworter beö ^riegeö ju Smile DlUoier: „@ie finb ber

5i}iinifler beö ^lebiöjitö; ©ie fonnen ber beö ©iegeö fein!"

©eneral bu Sarail behauptet, bie Jlaiferin ^ahe über ben Äaifer

eine unbegrenjte ?}?adf;t gehabt. Sbenfo übte fie auf ben ?Ü?inifierrat

einen bebeutenben (5influ§ auö, befonberö auf ben i";)er5og be ©ramont
unb auf (^^eoanbier be Sßalbröme. Um if)r gel^orfam ^u fein, forberte

biefer öon Smile be ©irarbin ben berühmten 5(rtifel, ber ^um J^riege

anfeuerte, ßö fd^eint angebracht, ^ier baran ju erinnern, ha'$ ^reüojt;

^arabol, ber ben Sofien eineö S3otfc^afterö bei ben ^Bereinigten ©taaten

angenommen f)atte, in ber 5}?itte beö ?0?onatö 3uni 1870 üom ^aifer

unb ber ^aiferin in @aint=SIoub in 2lbfcf)ieböaubien;5 empfangen würbe.

(Jr ^at bie fef;r intereffanten Einzelheiten biefer Slubienj in einer ^f^oti^

oufbewa^rt, bie fpdter unter feinen papieren gefunben worben ifi^).

5^ad^ einigen gteid^gültigen ©orten über bie .$panbelööertrdge unb bie

Zolltarife begann bie ^aiferin unoermittelt oon einem ©egenftanbe

gu fprec^en, ber i^ren ©eifl ^u bef^errfd^en fd^ien, „inbem fie mit auf^er^

orbentticber Serebfamfeit unb groj^ter £eibenfcf)aftlicf;feit oon ^reu^en

unb Sftepreffalien fpracf), aU Ratten wir eine Beleibigung ju rdrf)en;

oon ber ^^lotwenbigfeit für granfreid^, feinen ^la^ wieber einjunel^men,

aU fidnben wir oor einem europdifd)en Komplotte; ba§ fie if)ren @of;n

über aüeö liebe unb bereit fei, alleö ju tun um feine ^^ronbcfteigung

oorjubereiten; wie fie nod^ fdf>Iec^t über bie Tragweite ber ^oUti! beö

2. 3anuor aufgeftdrt fei, ba fie eö mit ber ^ofpartei ^alte." ^reoofi;

^) Prövost-Paradol, üon Octaöc ®t6orb.
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^aratot ^^cigt un^ neben i^r bcn ^oifcr „fcbr (cutfclig unb bcmufit 311

gefallen, tric er \iä} frei unb natürlich untcrl^tUt aU ein 5??nnn, tcm ei

Iei(bt umi S^cri, gororten ift, [ogar glüdflicb, nad) allen bcfianbenen

^(benteiiern aucb nccb biefcj^ bejlebcn ',u Fonncn, ber C'crfianbig über bic

^r6nung beö ©erfeö, über bie treffe unb bie ^ienfte, bie |ie in Gnglanb

leiflet, unb bic 5eibenfdf)aften, bie fie in 3'^ö"f'^<^i<^ erregt, [pricf)t."

(Seiner 5!?eut[cHgfcit n.'^ar aber eine geiinffe 2raurigfeit beigemifcfu, bie

\>cn feinem Ciefunbf^eitö^ufianbc f;crruf)rcn mD(f)tc. 'ü(m 9J?orgen trar

ein 5?rief G)anibcttaö crfcbiencn. „5fl baö bic naf;enbc SRepublif?"

fragte ber .^aifer. — „SBaö RtoHen (Sie, ^3irc?" enribcrtc ^^rei^^cjl;

^parabol. „(Jö [inb brei ober t>icr Skgicrungen ta, bie mit bem J;^ute

in ber jponb auf ben großen gebier roartcn, um einzutreten." ^bpolecn

UMcbcrbotte, er woUc ben ^rieben, fugte bann aber crnfi bin^u: „2Bir

fonncn unö auf einen J\rieg nur einlajjen, ircnn iinr bic .<;änbc t^oKcr

S3unbniffc f;abcn."

Die 5^eibenfrf)aftlicb!eit ber .^aifcrin trar bem neuen 23ot[cbafter

aufgefallen. „5Barum bicfcö Ckfprad) über ^"»rcuj^en?" fragte er [irf>,

qH er oon (Eaint^Gloub jurucffebrte. 2Iber bic (2prarf)C beö ^aifcrö

l^atte fcf;licf;licb feine iVforgtbcit ^«jCrfircut, unb er bebauptcte am SO.^uni,

am 23orabcnbc [einer '^Ibrcifc, [einen J^rcuntcn gegenüber, ber ^rieben

fei niemalö gc[ic^erter gcn}e[en. Unb bamit roieberbolte er nur bic 5?c=

^auptung (?milc Cllirierö. jlaum einen SÜJonat [pater mar ber ^rieben

unmibcrruflicb fompromitticvt; unb bie flerblicf;cn 9kftc ^H\'*.^o[l;'^^arabolö

famcn mit bem[elbcn Schiffe jurürf, baö i^n narf; ben bereinigten Staaten

getragen batte.

granfreicf) lie^ \\d) o^nc bic notmenbigen 93orbereitungcn unb obnc

bie ocrfprocbcncn 33imbni[[e in einen üerbcrblicf>cn ^\rieg ein; bic fai[er;

\\d)c Dpnaftic unb iai ^Batcrlanb maren bcbrobt. „T^er grope gebier",

ben ^reoofi:^^arabot bcfiircfüctc, mar begangen. (5r bat ibn niciSt überlebt.

X)ie .^\ai[crin batte feinen '^lugenblicf baran gcvvcifclt, baf; ba^ gan*^c

£anb bic "Olbficbt, einen y:oben'>,onern auf ben Ibron Spanienö ^u fc^^cn,

iric eine 23cleibigung unb J;ieraui<forbcrung betracf)ten mürbe. X)ct

Cntbu[iai?mu^, mit bem bic C^rfKirung be<^ y?cr*^og«< bc Ciramont vom
6. ^u\\ aufgenommen »rorben mar, batte [ie über bic mirllidKn Cicfüble

ber 6ffcntlicf^cn ???einung gctAufcfU'). @ic legte firf) feine 9?ccfKnfrf)aft

borübcr ab, ba^ bie bocbmütige (Spracbe bcö 'i)??iniflerö bcj< 'iJ(u<<mArtigen

*) 9?odi ber ^itiiiiui hatte (Smilr Cllivirr tnii .Maifcr tclcgrapl'ii'rt: „V\c ^!r:

riÄrunfl ift in bcT .^aimnor mit 'i^Mrotiimii unb iinflohcurcm ^Prifall oiifiK"ciiiinfn

tt>orbcn. ^Cjiat bic IMnff, mit *Jlu#iuihiiu' einer Fleinen ?iiM, hat erfliht, bie ("Heivcrung

unterfingen ju iDoIlen. Tie ©env^unfl ifl flieid) von "Jlnfan^ an über ba* Jiel lunautf:

geganflen. "TJlan hÄtte glauben fJnnen, e6 «vÄrc eine itriegf erlldrung
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aud) bic am günfiioiften gcfinntcn S^arf^tc beunrurngt unb bcteibißt hatte,

bie ntd^t jugeben motlten, bo^ man bcr 23crf6l^nung auf fo brii^fc SBeifc

leben ^ugong abfc^neibe.

gürfl ^oniatotröü, bcr ©tanmeijler beö jlaifcrö, l^at crfWtt, bie

^aifcrin '()cihc am 5{benb bcö 11. Suli in @aint=S!oub bie 25efüvcf;tung quös

gefproc^en, ^preu^en möge 5uru^n)cic]^cn. „5Benn aber sprengen", ^atte

ber gürfl ermibcrt, „nad^ ber bocl^ gcwi^ bocf^mutigen ^(ufforberung,

bic •oon ber Tribüne bcr Kammer ergangen ij!, (Genugtuung gibt, bann

ifi baö für granfreic^ boc^ ein biptomati[cf;er @ieg." — „@ie ücrficfjen

nid^tö üon bcn 51ngelegenl^eiten unfereö Sanbeö!" ant»uortete bie^ai[erin

mit oerac]()tncl^er ßebbaftigfeit^).

@an5 (Europa fo gut luie ber @cfe|gebcnbe jlorper unb i)ai gan^e

53otf glaubten an einen bet>orfief)enben ^rieg, [o fiotj unb beleibigenb

[d^ien bie ßrHarung beö 5??inifierö beö Sluötrartigcn. 5lnbererfeitÖ

Ratten bie neuen gorberungen ber faijcrlic^cn ^Regierung, bie firf> nid^t

mit ber Ser^ic^tleifiung beö ^rinjen Seopolb, bie ber Äonig oon ^reu§en

anerfannt ^atte, begnügen rootlte, bie Un^ufrieben^eit ber 53?dd^te

oergro^ert, roie ta^ bie offiziellen Depe[cf;en bei-Dcifen. Die jlaiferin

a^nte nic^t, ba^ gran!reic^, infolge ber gefc^idften SJJanoöer ^reu^enö,

bie SRcinung oon fafi ganj ßuropa gegen [ic^ l^aben werbe, unb ba§ fein

©egner jum jlriegc gezwungen ^u fein fd^cincn raürbe, um einen Eingriff

äurücfjumeifen, ben nid^tö entfdf;ulbigcn fonnte. Diefcn ßinbrud f;atte

ßorb Cponö, mie id^ gejagt f;abe, am 13. ^n\\ morgenö in 6aint;Sloub

beutlidf) 5U erfennen gegeben. 2Iber ^eröme Saoib, (Clement Duoernoiö

unb i^re Partei waren mdd^tiger aU £orb Sponö unb Sorb ©ranüilte,

felbfl wenn fie im 5Ramen ber jlonigin 53ictorio fprac^en. ©ie neue

gorberung beö Xpcrjogö be ©ramont, bcr (5mile Dllioier jugefiimmt

batte, unb bie auf Drangen beö jlaifcrö unb ber ^aiferin gefteÜt worben

war, überrafdf)te unb betrübte unfere greunbe fe^r.

^d) l)ahc im oor^ergef;enben Kapitel gezeigt, wie bie f;cimtüdifd^e

(Jmfer Depefc^e fc^Iiepc^ ben gunfen inö ^uberfa§ geworfen unb

granfreirf) baju gefül^rt ^atte, fic^ blinblingö in boS gefar;rlirf;c 2Ibenteucr

äu ftürjen.

3eboc^ war ber ^aifer nicf)t fo geneigt ^um Kriege wie bie .^aiferin.

@r l^at mef)r aU einmal ju feinem 9??iniflerprafibenten gefagt, er fei

gcwefen. 3^ 'h^^^^^ eine UnterSrccfjung (Srömicujc': „SCBoHpu (Sie bcnn Ärieg'?"

Benu^t, um bic Qad)e wicicx in Crbnutig ju brinc^cn. 2Bir wollen ben ^rieben, nur

mit <jf)ren. '^m ^^ubtitum ifi bie 'ütufroc^ung and) c\xo% aber bicfe 'Slufreciiung ifl cbel,

^jatriotifd). Xiai 93oIf ifl j^od^^icrjig gefinnt (F. Giraudeau, La Veritö sur la campagne

de 1870. ©. 63).

^) G. Bapst, Le Maröchal Canrobert, «Bb. IV.
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fcft cnt[cf>lo[fcn nicf>tö ',u unternehmen. ,,<^\- ijl ein fonterbaver ^['tenfcf'»",

fai^te 'con ihn ter ??iQrquiö be Gl)QJfcIoup;Saubat am 6, iJhigujt ^um

Örafen b'.öaufi'onoidc. „Gr ift ter mi^trauifrf^efle 5?ien[rf) t>on ber ®e(t,

arjpvMmifcI) unb unruhig. *ßö gibt feinen grelleren ^crftorer beö 23c5

ftehcnten. ßr \}at immer eine öefellfdbaft von .övinöan'irften um [ic^,

bie allerlei bummeö ^eug anfieUen. (5r bat ^bcen, an benen if)m nid^tö

gelegen ifl, unb bie yerfcbannben, »r>ic fic geftMumen [inb, man irei^

nic^t jrarum. Sagegcn bat er anbcre, bie feflfifeen unb bie nie jrcggeben.

®cnn bie auf .Oinberniffc flogen, bann taucf^n fic unter iric (Jnten im

®a)[er, aber um ctiiiaö weiter aneber auf^utaucf)en*)." 9bpoIeon III.

^atte feinen 9?ciniflern nicf^tö üon feinen i^erfucben, mit Cflerrcicb unb

Italien ein 2?iinbniö ab '^ufcblic^en, gefagt, benn bie Umftanbe, unter

benen fic f;attcn ftattfinben fonnen, »roren nocf) nicf)t eingetreten, er

iin'mfrf)te fic aucl^ nic^t. Entmutigt, burcl^ .^ranf^eit gefcf)iiHid)t, bacf;tc

er nicbt baran baö .^\aiferreicf) aieber in 5r^9<^ >^' flellen, baö er burd^

bcn Grfclg beö ^Icbiöjiti^ glaubte befeftigt ^u babcn. (5r atoUte in aller

Sdul^e baö liberale 9icgime, bem er feine ^i'l^in^'^ung gegeben ^attc,

bem 23erfprecf)en genuif; ficf) entancfcln laffcn. Q:v fab eö nicbt, ober

aollte eö nicbt feben, bafj ^Veuf^en eine neue Intrige laorbereitete unb

ibm ron neuem eine galle flcllte. dx \a\) nic^t, ba§ man in jpinficf)t auf

bie nationale 93ertcibigung einer 93cranrrung, einem ^ögern, einer

toblicben ^.Jlpatbie preisgegeben a'»ar. .^ur^e peit oor bem jlriege tabelten

no^ oiclc bie, bie für unentbef;)rlic^e 53oxbereitungen .Krebitc forberten.

Unb bocf) mu^te man blinb fein, um nicbt '^u begreifen, bie faiferlicbe

JKegierung a^erbe über Fur^ ober lang ^anfcben einer "iV^lcibigung ober

einem .Kriege ,;^u a^öblen fjaben. Gö genügte alfo nicf>t immer »rieber ju

fagen, man fei entfcfiloffen ^rieben yi balten; man muf;te ficf> barauf

vorbereiten, jcber vOeraui<fortcrung begegnen yi fonnen, 9?can nuif;te in

bem ^alle, baf; ber .Hrieg unvermciblicb anirbe, bie notigen ^^treitfräfte

^aben, um ibn mit Grfolg burcf^fübren ',u fonnen, ane eö bie verlangten,

bie für baöC^kfcfncf ^ranfrcicbö unb beö5\aiferreid[^£< ein aMrflicf^eö^ntereffe

batten. (Jö genügte nicbt, ^M-cupen bie 'iVrantuHn-tung für ben J^rieg

in bie 3rf)ube ,^u fcbieben; man mufUe ibm ju verftcf)en geben, cö a^crbc

fic^ einem .^meifelbaften Crfolge ausfegen, a^enn eö unS \u einem i\ampfe

Vri^nge, ben anr nicf>t an'infcfUen. „9kgicrcn beipt vorau£^feben", f)at

man oft gefagt. T)cx Jlaifer fab nidUö vorauj?, unb bie 5?iini)"ter, bie feine

^olitif untcrftü^ten, begriffen crfl in ber letzten Stunbc, tüic bcbouernö;

a-iert ibre rsllufioncn unb ibre Unvorficf>tigfoit gea^efen amren. '^it^marcf

unb ber ^lönig von '"])reuf5cn l;aben aud> biiJ ^ule^t bebauptet, friebliche

*) Journal du conitc d'IIaussonvillo.
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5Ibficf;tcn ju fiabcn. clpabcn [ie bcöfüegen bie ßcnngftc Vorbereitung

oernac^laffigt? ©ie (SrHarungen üom 6. unb 15. 3wli f;aben fie üor=

bereitet gefunben §u ^onbeln, unb am 1. Slugufl fonnte ber Äronprinj

in fein S^agebucb fcf;rciben: „5Bir [inb bereit"^), brei padenbe SBorter,

bie Feine ^robtcrci waren, rcie bic Srftarung beö 53iar[cf)anö Sc 23oeuf!

?Rac^ ber 5luö[age Smile Dlliüicrö f;at ber Jlaifer if;m einige Slugen;

blicfe t?or ber Eröffnung bcö neuen 5}?ini}lerratcö in (5aint;(5(oub, abenbä

gegen fed^ö U^r, ani^ertraut, bie Srfidrung, bie ben jlongre^, b. t). ben

Sippen an Suropa beträfe, fcl)iene if;m je^t irenig befriebigenb. d'ö mar

ta^ biefelbe fd()n)an!enbe unb fcf;it»acf)e j)altung, beunruf)igt üon bem,

maö er eben getan ^atte, auf bie ha^ bcfannte SBort pafjt:

Video meliora proboque,

Deteriora sequor.

Unb (Emile DHioicr, ber bei ber SScfürrDortung beö ^ongreffeö

eine „rebnerifcl^e unb patfietifcf^e" gorm gefunben Tratte, bie bem .5\aifer

S^rdnen in bie Slugen brarf)te, fagte fcf)lie^!ic^, man würbe il^n auö;

pfeifen, menn er biefe ßrüärung t>or bie jlammer bracf;te. Unb bod)

njar 5RapoIeon III. tro| bcö fcf;einbaren ßinfpruc^eö, ber ficb nur auf

bie gorm ober nic^t auf ben '^i\'()alt beö 23orf(f)Iagcö bejog, noc^ nidf)t

jum .Kriege entfc^ioffen unb bcbauerte, ba^ feine Slegierung mit ber

unbcficinbigcn 5i}?einung recl^nen mu^te. darüber fam Se 33ocuf unb

fe|te üon neuem feine 23eforgniffe auöcinanber. 2(m 5Rac^mittage f)atte

man i^n beauftragt, bie9\eferoen einjubcrufcn, unb nun »uiberricf man
ben 23efef;l. Sr erHorte, abbanfen §u i-DoHen, roenn man biefen neuen

(!ntfcf)Iu^ aufrecf)t erf;ic{te. ©ein College oon ber SJ^arinc mar bereit,

if)m ju folgen. Unb am 5}?ittage um f;atb ein Uf)r f;atte ber 93Hnijler

beö Sluöradrtigen aud) fcl)on bamit gebrof^t. 5Bie foHte nun ein Kabinett,

in bem berartigeö t»or!am, mo brei ober oier ?}tinificr bie Slbfic^t auös

fpracf;en, ficf) jurücfjief^en ju moHen, bie notige J^attblütigfeit unb greif^eit

berca^ren?

Unb ba oertaö ber .^aifer — id) entnef)me biefe genauen (Sinjel^citen

einer unt>er6ffenttirf)ten SUifjeicI^nung beö früheren 5Diinifterö unb ©es

natorö ©rioart, ber fie oom S^tarfd^all be 93?ac Wla'i)on unb bem .^crrn

be ^ienne, bem ^ammer^errn ber jtaiferin, ^atte — im Sl^inifierrate

1) Sie Sage J*eutfcf){anb6 ju bicfcr «Stnnbc Witt ung beutlid; burd) ben SKeid^ö:

fanjier ©enerat üon Sapriöi barc^oflcllt, ber am 23. 'DJoS'emBcr 1892 im Otcid:(gtage

fagte: „3di bitte Sie, meine .fterren, fid) baran ^u erinnern, baf; iinr beim Überfdnciten

ber franj6fifd)en ©renje im 3'i("^'' 1870 fieb^fm ^Irmecfcrpg bereit fiatten, einfd>(ieg:

lic^ ber .Kontingente ®übbeutfcl()JanbS, n)äf;renb unö nur Qd)t frnnjofifdjc Äorpß

gegenüberfianben."
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eine 'TJotc, tic frictlidK 'iJIbfidhtcn jcigtc. (5r Kitte jic einige ^^Jlugenblicfe

ocrf^cr ter ^aifcrin mitgeteilt, tic 'ocx S^cxxn te ^iennc burdf) eine

^opfbetregiing ibrc 5}tipbi(Iigiing auögcfcrudt batte. „X)er ^aifer" —
fügt tie 'iJhif-^eichniing, tie mir übergeben irortcn ift — „trat v»on ter

^aiferin begleitet in ten ???ini)lcrrQt. Gr Iqö feine ökbc üor unb mußte

in fccm 5(ugenbli(fc, wo er toruber eine 5(bftimmung oorne^mcn roolltc,

ten (caa\ *:erlaf[en, ta er jicft unirpbl fublte. ?]acf) einer batben otcr

treifiertcl ^tunte Eebrte er trc^ feiner Scbmcr'^en juriicf. ^nibrenb

tiefer ^eit bottc bte ^aifcrin tie 9}?itglicber beö 9kteö beeinflußt, unb

tie 5(bfiimmung ergab iMer (Stimmen ^.^ebr^eit für ten .^rieg." 2?aö

tie Ilaifcrin beiuogen batte ein'^ugreifen, — eö war toä erflemal, top

fic bem 9?Jinifterrate beiiro^mtc, — rooren tic Depefd^cn, tic im Saufe

teö ^(bentö eingetroffen rraren, tic »on Gmö unt 33erlin, ter 23erirf)t

teö (})efcfHiftötragerö Sefourt über tie Jöaltung 'Siömardfö unb tic

peffimiftifc^en Gintrucfe £ort Coftuö* infolge einer Unterretung mit

tem j^an^kr; tann ein Telegramm auö ©cm an ten ??Jinifler bcd 'ilüi-

irihtigen üon unferem öefantten te Gomminget?^;G)uitaut unt eine

antcre Dcpefcf)e teö jperrn te Catore, teö 6efantten in ???iincben, tic

tie (Jmfer 2)epcfrf>e JiMctergaben nebft ter 5Beigerung teö Äcnigö,

^enetetti ju empfangen. Der ???iniflerrat glaubte an ten offiziellen

Cbaraftcr tiefer beitcn Telegramme, obirobl tie Gmfer Depefrfie nacb

ter ^{nficf;t Don 'Seruföleutcn tiefen Cborafter nicf;t batte, irenn fie aurf)

in biplomatifcben .^reifen eine große Erregung berr^orgerufen batte.

Die amrefenten ??iinifler »raren ter ^(nficbt, ta|l ter Mrieg unocrmeitlicb

ir>ike, ta fie ficf; turc^ ten 2(nfcbcin täufcf)en ließen unb glaubten, man

muffe fofort auf tie Jperau^forterung antmortcn. (Sie hielten tic Gin:

berufung ter JHefcrt^en aufrecbt unt befcf^loffcn, ter .öer'^og te Ciramont

unt (Jmile ClliiMcr foUten ten (^ntunirf einer ^Hrieg^erflarung t^or^

bereiten. Die jlaifcrin ^atte im 9)?inifterrate beiinefen, man fonnc nur

noc^ ten .^ampf annebmen, x^n tem "l^reupen un^ v^'^'i^}-

9)?arfff^all te ^."'lac i^??abon bat ^u .^errn Cirioart gcfagt, ter ©etanfe

ber ^aiferin fei ber gcjvefen, baß bic ^^olitif, tie man mit j^errn SDllifier

betreibe, ",um 'i^erterben fubre. Cine ^(blenfung nacf) außen fcf^ine

notirentig '^u fein. '^\ad) vMer'^ebn ^^agen oter trei SocfKn >rcrte man

(Erfolge erreicf>t baben. Dann fuUte man ^rieten gefcf^loffen, unt ter

Jlaifer, ter fein ^Veflige unetergovonnen biUte, fonne tie gefi'ibrliclH'n

^ugeflihitniffe, tie er gemacf^t babe, »viterrufen. 9hin batte aber ter

.Haifcr \>or ter Si^ung teö ??iinifierrateö allen ergebenen ^ournalificn

tie Scfung gegeben, eine frietlid)e Vöfung an*^u',eigen. CJegcn i^?iitters

nac^t telegrapbiertc man, um i^nen gegenteilige ^nftn'ftionen ^u geben

unt auf ten ^rieg t^orjubcreiten. Daö finb tic 'ilusJfagen tetf "I'?arfcf)allö
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be ?0?ac 50?a^on, ber bic[e (Jinjcl^ettcn oom 9}?arqinö be ^tenne l^atte,

Stuöfogcn unb Sinjel^eiten, bte ein fc^orfcö ßi(jf;t auf bic öer^ängniöooUe

O^ad^t »rcrfen, in ber ber Jlrieg befcf^Ioffcn würbe.

So j!e^t olfo fejl, bQ§ bie 93?ini[icr, bie ir»enig geneigt fc^ienen,

[ofort geinbfeligfeiten ^erüor5urufen, lüa^renb ber 5(bn)efen^eit ?Rq-

poleonö unter bem Sinfluffe beö berebten 5ßermeifeö ber Jtoiferin bafjin

gebracht reorben rDoren, einen Sntfrf;Iu^ ju foffen, ber bie fc^recflicf;ften

golgen l^oben [ollte. ^lapoleon ^otte bie ^bficf^t nocf; Quöjun3eicf;en unb

irgenbein Hugeö SJJittel auöfinbig ju mod^en, um (Europa ^ur Ginmifd^ung

5u beroegen; er jiie§ aber bei ben 5}?iniflern, bie baüor jurüdffc^eutcn,

bie S3erantraortung für eine granfreid^ ungeflraft angetane Seleibigung

ju übernehmen, ouf einen foId()en ©ibcrftanb gegen [eine oerfobnlic^en

Slbfid^ten, bo§ er nad^geben mu§tc. 2)ieömQl n^aren nun bie eifernen

2BürfeI gefallen.

Sin gelehrter ©e[d^id()t[d^reiber, be 53a ©orce, ^at otfo mit 3lec]^t

jagen fonnen: „Sine febr ef)renraerte ^urücfHaltung, begrünbet burd)

ha^ 5[RitIeib mit bem Unglüc!e unb auc^ burc^ bie Streue für eine erhabene

©ouoeranin/ ^at fpater bie ÜO^cf^r^ar;! ber 6ffentlic]()en ^eugniffe oers

[(f)Ieiert unb gemitbert, bie fie Ratten ansagen fonnen. 5Iuö allen ^anbs

|d)riftlic^cn ^(uf^eid^nungen unb auö allen ^rioatpapieren gef)t jef;r

beutUcI^ l^ert>or, ba§ eö bie ^aiferin mar, bie auf feiten granfreid^ö

l^auptfäd^Ud() ben ^rieg oeranIa§t l^at."

(Saint=5J}?arc=@irarbin \d)\vad}t ebenfalB biefe 5Serantn)ortung ah:

„Sinige ^erfonen, felbfl foId)e, bie 2Inf;anger beö ilaiferreid^ö finb,

glauben, bie Äaiferin \)ahc feinen gtüc!Iidf)en Sinf(u§ auf bie ^olitif

beö ^aijerreid^eö gehabt, ^ö ifl moglicl^, ba^ bie Jlaiferin feit ©aboraa

geglaubt F;at, bie fai[erlidf;e Dpnaftie, b. ^. bie ^ufunft if;reö <Sof;neö

fonne nur tuxd) einen Jlrieg befefiigt werben unb baburrf) baö, wai fie

retten mollte, üertoren l^at. ?Iuf feinen gatl ifl eö i^re 9legentfdf)aft

ber legten S^age, bie biefe ^olitif in bie ^uilerien eingefüfjrt ^at. 6ie

^at, felbfl wenn fie eö gewollt ^ätte, bie friegerifd^e ^olitif beö ^aifer=

rcid^ö in biefem legten Slugenbtidfe nid^t me^r änbern fonnen. Diefe

^otitif war eine unoerbef ferlief; e Sage, ein wirflic^eö ÜD^i^gefc^icf ge-

worben. 3^be 9}^a§reget war, wo^I ober übel, ein ©d^ritt n5f;er auf

ben SIbgrunb ju, ber fic^ aufgeton ^attc unb unmoglid^ wieber ouögefüHt

werben fonnte^)."

S3ringen wir nur nic^t, wie bie gried()ifd^en ^rag6bienbidf;ter, ju

fe^r baö ©d^icffal mit ben menfcf)Iicf;en Sreigniffen in 5öerbinbung.

Offenbar ^at bie ^olitif beö j^aiferreid^eö unb feineö Äabinettö bie

^) Rapport Saint-Marc-Girardin. — Enqußte sur le gouvernement du 4 sep-

tembre.
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T'xncic '^um ^rcf'^Iimmflcn (iffuf'^rf- ^^ unterliegt feinem ^^ireifel, ta§ tie

^'aifcrin, tic mutivj, tätig unt Icifccnfcfmftlich war, iroqegen ten Souverän

feine pf)i;[ii'cf)cn Schmerlen iinb feine niebergctriidte 3timmiin,q 5U

einer 5Irt Unfafnoifeit iH-rurtci(tcn, nicfU '^ugeben »roUtc, ^ranfreicf;

irgenbanc jurüd'ftehcn 511 fehen iinb auf bie bebouerliche llberftur',ung,

mit bcr man bcn j^ricg crflortc, einen entfd^eibenben (ünfdif; gei;>abt f^ot.

5(m 5(benb beö 14. ^\u\\ batte SRobcrt ???itcf>e(( eine Unterrcbiing

mit (Tmile DUioier im ©arten beö ??Jini)leriumö beö i}(ii<<>rärtigen:

„fficnn »r»ir morgen", fagte i^m bcr 3J?inifter, „bem ©unfcbe ber Wla--

jorität nirfU gerecht ir>erben, ircrben irir geftur^t unt bann beginnt ein

rcaftionareö ^labinctt unter ungunftigeren ^!3cbingungcn ben .Hrieg."

— „Dann nehmen ©ie eben ^^xe (Jntlaffung!" ermibcrtc 5}Zitcf)elI. —
„jrf) fönn eö nicbt. 2)aö 53anb bat 9?crtraucn '^u mir; ic^ bin bie ©arantie

beö neuen ^^afteö, bcr ^^ranfreicf; mit bcm Jlaifcrreirf;e oerbinbet. ®enn
ic^ micl^ ^urüdEjief^e, roirb man bie Übernaf^mc ber Slegierung burc^

ein SO^inifierium 9Rou(Kr aU eine '^(rt (Staat^fireicb gegen bie parla^

mentarifcf;cn Skformen anfc^en, unb bann ifi ju bcfüvcbtcn, ia^ bie

fc^on fo fcf)\rierige Sage nocT; burch innere (Scbiincrigfeitcn oerfcblimmert

rccrbc. Unb bann ifl ber .^Iricg and) eine befcl)lcffcnc 'Zad)C. Gr \\i mv-

oermeiblicf). ^eineö ?.''?enfcbcn ??tacbt fonntc ibn beute ncrf; bcfclMroren.

X)a roir if;n nid^t oer^nnbern fonncn, ifl cö unfere ^fUcf;t ibn populär

ju machen. Durcb unfcren O^ucf^jug un'irben irir baö 2anb entmutigen,

rourben mir granfreid^ö 9kcbt unb bie ©crecbtigfeit feiner (^acbc in

SIbrcbc jleHen." — „Saö erboffen Sic benn nocb?" — „gur micb,

nic^tö. 5Baö aucl^ Fommcn mirb, irf; merbe geopfert; bcnn ber J\ricg

roirb baö SRegime megrci|5cn, mit bcm mein ^lame rerfnupft ifi. 5i}cnn

mir beficgt merben, möge ©ott ^ranfrcicf) fcf>u(;cn! Sinb unr (Sieger,

möge Öott unfere ^rcibciten befd)iilKn!"0

©0 gcflanb bcnn ber ?D?inifierpräfibent am 14. 3uli, ber jlricg fei

unr»ermeib(icf), nacbbem er am 12. in bcr CMefcl3gebcnbcn "iNcrfammlung

bebauptet b^tte, ber J>of)cn3oUcrnfcl)e 3'^''ilf'^''^f^ill K' abgetan, obnc

baf5 ei \f)m in bcn ©inn fam, ibm cbcnfomcnig mic bcm ipcrjog be 0ra;

mont ober einem feiner Alodcgen, "^^enebetti (\h SdMcb^ricbtcr an*.,urufen,

bcr am 15. morgcm^ in '^ariei angcfommcn irar unb fdHMi auf tele;

grQpbifcf)cm 2öcgc gegen bie tenbenyofcn 'il^Jitteilungcn "iMiJmarrfö

53ermabrung eingelegt batte. So irarcn cj< alfo bie i^cibcnfd^aften

ber imperialifnfcl>en 'Partei, bie ben Mvieg un\^crmeibIid^ genuuht batten,

unb bie "^JJinberbcit im ^.''Jiniflerratc, bie fid) biö babin mit ber *i3cr3id>t=

leifiung be«< '•))rin'<,en Veopolb unb ber 'iVfiiUigung bcfJ .H6nigö begnügt

') Courricr du Frarirt-, 'J J. 3rpti'mbi*r 1872.
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^Qttc, f)bvtc auf gegen bic neuen gorberungen ,5,u protefliercn unb teugte

firf), me t>or einem unüeranbcrUcf)en @rf;icf|alöfprucf)e.

„ßrfl am 2I6enb lüurbe bie Einberufung ber 3fleferoen befc^Ioffen",

fagt S^exx be ^arieu, einer ber aufricf;tigfien ^^^^JS^n biefer beÜagenö;

merten Sreignijfe. Daö biö baf;in geteilte jlabinett mürbe gum Xeil

mit fortgcriffen, §um Xcil in bem neuen 9}?inijlerrate in ©aint^SIoub

jum ©c^meigen verurteilt, wo bic S^elegramme 23iömarcEö, in benen

bie Weigerung beö Jlonigö oon ^reuf^en, Senebetti ju empfangen,

ben beutfc^en ©efanbten an fremben .^ofen mitgeteilt mürbe, jur Ser;

Icfung famen. Da fie jrie eine biplomatifc^e 5}?ittcilung bargefietlt

mürben, bracl^ten fie bie lebF^aftefie (Erregung f)erüor unb t>eranta§ten,

bQ§ mon ben 5ßor[rf;Iag megen beö j\:ongreffeö fallen Iie§, um an feine

©teile eine gorberung an baö Parlament um ©elbbemilligung gu

fe^en^).
"

^err be ^arieu bebauert bie 5)iinijler, feine ^DHegen, bie pto^tid^

öor eine S^renfrage geftellt, bie t>on ber treffe ber überreizten 6ffent=

lid^en 50?einung überliefert merben mürbe, im ^ntereffe §ranfrcicf)ö unb

feiner Söürbe glaubten patriotifcf)ermeife einer Semegung folgen gu

muffen, bie aufguf^alten, fie nic^t imflanbe maren.

^d^ miebcr^ole eö, nirf;tö fann bie 5ßermirrung fc^ilbcrn, bie in ber

taiferlicl^en SRegierung f^errfc^te. ©er ^aifer ^atte feine ^olitif unb bie

jlaiferin bie if)re. ©er 9}?inifierprafibent fannte bie maf;ren 2(bficf)ten

beö SJJinifierö beö 2luömartigen nicf;t; er ^atte nur boö ©efü^t, baf^ ber

^of ibm mißtraute unb i^m l^interlifiige galten flcllte. 2^ro^bem trat

er nic^t bagegen auf unb beftanb barauf, an ber 9legierung bleiben ju

moHen. ©ie anberen Sliinifter mürben beifeite gehalten unb erfuhren

micf>tige 9]acl^ricf)ten erfi fef;r fpot ober auf Ummegen. ^roicfte folgten

auf ^rojefte, ^Hufionen auf ^Ili-ifion^n/ i-in^ mäf;rcnb bie fai[crlicf)e

^oUtif ben (JinbrucE einer SSermirrung o^negkicl^en marf;te, f;atte bie

fräftige unb entfcf)Ioffcne ^otitif ^reuJ3enö nur ta^ eine ^iel, bem fie

unentmegt treu blieb: bie (5inl)eit 2)cutfd;Ianbö per fas et nefas. 2Baf)renb

mir, unter ber gü^rung p^antaflifcl^er 2^f;eoretifer unb eingcbilbeter,

oberfIacl()Iidf)erÄ6pfe jeber 5Binbric^tung folgten, mußten unfere geinbe,

maö fie moHten unb mof;in fie gingen. Sie maren bereit, im votkn Sinne

beö ®ortcö.

^ä) erinnerte oben baran, mic Ji)err be ^arieu in feiner ©c^rift

über boö jmeite ^aiferreic^ feine IloUegen beboucrte, bie burcf; bie

SJiad^t ber (Jreigniffe unb auö ^orpögeift gejmungen mürben, einen

Ärieg über fic^ ergeben ju laffen, ben fie t>ergeblic^ ju üermeiben üer[urf;t

^) de Parieu, Considörations sur l'histoire du second Empire.
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^attcn. dincr bcrfdbcn hat im«< acrotc Mcrubcr crgrcifcnfcc Sinjcl^citcn

beric1>tct, tic ich hier ^ufamnicnfviffcn anll.

3n bcr ©i^ung ber 2)eputicrtcnfQmmer t>om 25. Dezember 1885

^Qttc S)cxx ^licf>cn, bcr frühere ??iiniflcr tcr öffentlichen ^(rbeiten beö

^abinettö Cllivier, im Olamcn ter fiMiferoatioen ?Jiintcrl;eil tic J\retitc

für Xonfin unb 2)?QbQßQ^far ücnüeigert. Diefe jpaltung erregte auf bcr

S^inFen lebhaften ^Bitcrfpruch, namentlich bei jperrn Öuillemain, ber

ontiuortete: „(ck f;ätten tiefe 2)ingc i^orbringen follcn, a(ö i^ie 1870

??iini)'ter iraren unb ben jlrieg crflarten. 5Bir Ratten bann nicf>t ceban

unb i)J?c^ gef;abt." Unb jperr 5DJaurice gaure ^atte f^injugefügt: „2)er

ba fo fpricf;t, ifl ein früf;crer ??iinifler beö iiaiferreicf)^, ter un^^iloollen

Slegierung, tie ben ilrieg öon 1870 erfKirt ^at unb ^ranfreich hat Slfa^

unb 2otf)ringcn verlieren laffen!" 5(m 29. Dezember antirortetc Jperr

^Urf)on bei ber ^erlcfung beö ^^rotcfoltö, er hiahc nicf)t fofort auf bieje

Unterbrechungen antircrten fcnnen, ba er fie [einer ^aubf^cit »regen

nicf>t gef}6rt f;abe, unb gab fotgcntc Grflarung ab: „'-^d) gcf)6rte allerbingö

bcm Kabinette in bem 5(ugenb(icfc an, aU ber ^rieg erflärt Jüurbc.

Q:i gibt aber feinen %^olitifer auö jener ^cit, ter nicf)t ireif;, ta^ ich in

ben Si^uingen bcö 33Jiniftcrratei^ mit bcr größten Crnergie ten ^rieben

ocrtcitigt i)ahc, nicf)t ireü tie ©rünbe für ben jlrieg nicf)t gerecf;t gcmefen

rpi^ren, [cnbern ircil ic^ aui i^evfchictcncn Urfachen geglaubt habe, bic

2lufrerf;ter[;altung beö Jrietenö fei für mein 5^anb oor^u^icl^^cn. ^d) füge

^inju, ba§ ic^ nicf;t an bcm 2}?inifierratc teilgenommen f)abc, rcorin bcr

^ricg erflart unb bcr 23cfcl)l ,^ur ??iobilmacf)ung gegeben mürbe. '}IH

icf) biefcn fcf)iucriüicgenbcn (Jntfchlu^ erfuhr, ivar mein erftcr OictanFe,

jurücfjutrcten. 3<^ ^Q&c aber halb begriffen, ba§ ein bcrartigcr (Jntfcf>lu§

in meiner Stellung alö 2)iinifler, gegenüber einem .'ilricgc, ber un;

ücrmcitlicf) geiiunten irar, für mein X!anb nicht ohne ^laclUeilc bitte

fein f6nnen. Denn menn icf; micf; jurücf^og, gab icf; meinem ßanbc Dor

bcm feinte Unrecf)t. 3cf) imifUc, baf; icf) eine grofjc 'iBcrantivortung auf

micf) niH^'iiC/ »ucnn ic^ im jlabinctte verblieb, unb bcr J^rieg nicf^t glücflicf)

r«rlief, icf) f)abe cö aber vorgewogen, micf) einem pcrfonlicf^en Okct;teil

auöjufcljcn, »rie grojj er aucf) fein mochte, aH meinem Sanbe in einer fo

fcf^iricrigcn Cage ben geringfien ^2cf)aten ;,u ocrurfachen. "^^icinc ???it:

bürger f;abcn auf tiefe meine .öaltung Sert gelegt, tenn im ^ahrc 1871,

nacf) unfcrcn fcf)rccflicf)cn militÄrifcf>en O^iet erlagen, haben fie micf; mit

mehr alö 277 000 Stimmen in bic Obtionalverfammlung gefcfncft, ol;nc

bap id) um ihre Stimmen gebeten hatte. Unb feittem haben fie nicf>t

aufgcf;6rt, mir tic teutlidiftcn '^cireife ihrcö '•iicrtrauenö ju geben.

2öcnn ic^ einen <5<^l^Icr begangen habe, fo haben fie mich tavon loö*

Qcfproc^cn unb irf) bin über3cugt, meine jpcrren, im Chuutc il;reö Ji;crjcnd
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fprecl^cn <B\e micf; alle frei!" ©icfeö Öcflanbniö fonb in ber JlQmmcr

cbenfooiet 5Biber[pruc^ »uie ^i^'f^immung. (So follte auj^crbcm aud) nod)

eine lebf^afte jlritif bei ©mile DHiüier evfafjren.

©iefer flotte gleic^ nacl) ber 2ßaf;I beö iperrn ^ticf;pn in bie 9'lational;

oerfammtung in f}errifcf;en 5luöbrüc!cn bie Ipattung biftiert, rcenn eine

Sebotte über ben Urfprung unb bie S'^^S^'^ ^'^^ j\:riegeö entfief^en

fotlte: „2}?eine 50?einLing ijl, ba§ ©ie foüiel wie moglicf) üermciben

muffen in bie ©ebatte einjugrcifen. Solange ber ^oifer gefangen ifl

unb gran!reic]() oEhipiert, fonnen lüir nid^t alleö fagen; unb ba luir nic^t

alleö fagen fonnen, ifl eö bcffer nid)tö ju fagen." ^Iid()on ricf;tcte fic^

nad^ biefem 9Rate unb entf;ielt fid^, aU bie Slbfe^ung erflart mürbe,

ieglid()er Äunbgebung. 2)ie Srflarung, bie er erfi; im '^at)tc 1885 in ber

Kammer ahg^ah, bie id) eben angeführt ^ahc, erregte bie (Jmpfinblicf;feit

(5mile DHioierö, ber feinen friif;eren Kollegen fe^r üon oben ^erab

be^anbclte. „©ie l^aben gefagt, @ie feien nic^t in bem SJiinifierrat

geraefen, in bem ber ilrieg erHart lüorben ifi. 2)aö ifi nid)t »üaf;?, Der

^rieg ifi einfiimmig befcf;Ioffen lüorben in einem SRinifierrate am
15. ^uli morgenö in @aint;(5Ioub, bem bie ^aiferin bcigcirof^nt bat. ©ie

waren anroefenb, mie alle 3^^^^ J^oUegen unb @ie f;abcn abgeftimmt

lüie fie." DHimer geftef)t atlerbingö ju, ba^ ^lid^on am 14. abenbö

nidf;t jugegen war, ba i^m bie (Sinlabung nicf)t zugegangen war. „2(ber

in biefem SKate f}at man nicf)tö enbgiittig bcfcf;Ioffen, gerabe weil wir nid^t

t>on3df)Ug waren, unb unfere offijicüen unb unwiberruflirf>cn Gntfcf;Iüffe

finb erft am anberen 5}?orgen in ©egenwart alter gefaf^t worben. ©ie

waren ber lopale 53?ann nic^t, ber ©ie finb, wenn @ie jugefiimmt f;atten

mit '^^xcm Dramen eine Äriegöerftarung ju bcdfen, bie o^ne ©ie gefaxt

worben wäre unb bie @ie verurteilt f;ätten. '^t)x @ebacf;tniö üerleumbet

@ie." dt fügte f^in^u, ^Iid)on f)abe unrecht ju glauben, er ^ahc eine

SImnefiie notig für feine ipaltung im ^qI)xc 1870, unb er geftatte fic^,

i^m fo eine 2ef;re ju geben: „2Baö micf; anbelangt, fo werbe ic^ nie

aufboren, meine «Gattung aU patriotifc^ unb e^renf)oft ju betracf)ten,

unb \d) will lieber mein gan.^eö Scben abfeitö üon ben 6ffentlicl)en ®C'

fc^äften bleiben, aU iiutd) bie traurige S3erleugnung unferer gererf;ten

<Bad)c ba^u äurücEfe^ren^)."

Einige Xqqc barauf antwortete ^ticf;on: „9^idf;t mein ©ebäcf;tniö,

baö SOngc ifi nirf)t treu." Unb er fiellte feine Erinnerungen fcfl: „Der

Ärieg ift befrf;Ioffen unb ber 23efe^( ^ur SD^obilifation in einem 9])tini[terrate

gegeben worben, ber am SIbenb beö 14. ^u\\ in ©aint=SIoub abgef;alten

worben ifi." Er erfennt an, baJ3 er unb Emile Dtliöier in ber ©i^ung

1) L'Empire liberal, Sb. XIV, S. 607. — 7. 3anuar 1886.

2Bflfd)inger, Ztv -Rrieg oon 1870. I.
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am iKor^icn unt am ?^arf*mittagc cncrqifcf^ für tcn ^'i^t'cn eingetreten

jint) unb fco^ vor tem (2c^Iu[|c fccr Si^ung eine 3i"'cbcnöbotjcf)Qft jur

Kammer gcbracf)! ircrbcn ifl. Die (Einlabung jur ©i^ung in ©oint*

Gloub am 'iJlbcnfc war ihm crft febr fpiU 511 jpanten gcFommen; bobcr

hatte er erfl um ein balb \\vö\\ Uhr bort anfonmien fonnen, q[^ bic

!D?inifter gerabe au^cinanbcr ge^cn tuollten. „^n- ben Si^ung^jaal

cingcfiibrt, \va\ id) \c\)x erftaunt, bie ^oifcrin bort ,^u [eben. @lc na^m
[ogleid) boö "iBort, um mir '^u [ogcn, ba§ man oon allen unferen "ilgenten

im ^luölanbc Xclegrammc crf^alten T^dttc, n?onarf) Xperr oon iöismarcf

bcr SBeigerung beö ilonigö \>en ^reu^en, unferen 93otfcbafter '5U emp-

fangen, einen bclcibigenben (2l)araftcr gegeben hatte; ba§ man eine

folcf)e 23eleibigung nid;t bulben fonne; baj^ ber jlrieg befcf^loffen unb bie

5}?obilmacf)ungöorbre gegeben fei; ber Äaifer raerbe baö jlommanbo

bcr 'iJIrmee übernef;mcn unb bie jlaiferin SKcgcntin merben; ba^er f}Qhc

man eö für notig gehalten, fic jum ?Jiiniftcrrate juju^ichen, an tcffen

Si^ungen fie fünftig ftetö teilncf^mcn merbc Über biefe Okcf)ridU

roor ich fo überrafc^t, ba§ ich fein ©ort f^eroorbringcn fonnte. Die

Si^ung unirbe aufgehoben. ??ian hatte im Öiate bie cnbgültigc (5afiung

ber ^iriegöbotfchaft, bie fcf)on oor meiner '2lnfunft 5um grof;en 2cil oor^

bereitet loar, auf bic ©i^ung am folgenben 3}?orgen ücrfcf^oben. ^ch fc^rtc

gan'^ oeninrrt inö 5]ciniftcrium ^urüd unb um fo bcftür',tcr, alö ich über

ben "iUiögang bcö jlricgcö bic ernftlichftcn 5i5efürchtungcn hegte, bic bcm

Äaifcr mit,^utcilcn id^ für meine ^"»flirf^t gcf;altcn ^attc^). 3n bcr fc^Iafs

lofen Olacfit fragte icf) mich, ob ich im jlabinettc bleiben ober mich ^urücf;

jicl^cn folltc. ^d) begriff, ta^^ c6 meine ^i^flicf^t fei ju bleiben, jvie aucf)

immer meine perfönlic^c ?3Jcinung über ben ^ricg fein möge, unb iric

grof5 bie ^crantirortung, ber mich biefcr (^ntfcf^luf; auöfe^te. '^m dlatc,

ber am anberen SJiorgcn in ben Xuilcricn ftattfanb, unb nicht in v^aint;

Gloub, Jüie ^ie fagen, untcrridUcten ^ic (cegriö unb i;!ouoet über taö,

roai am ^Ibenbe üorf;er in (Saint^Gloub oorgetommen ivar. 2)icfe beugten

fic^ *jor ber oollcnbetcn Xatfachc, unb bic JlricgsJbotfchaft, bic ber ,Hammer
überbradU »oerben folltc, unube fertig rebigiert." .öerr '|Mid)on ücr;

tcibigte fid), je nad; einer fchled;t angcbrad)tcn '»^opularitiU geflrcbt 511

^abcn. C^r ücrad)tc fie unb fei unfvihig, bie ^ii^ahrheit ju V'crratcn ober

3U ocrtufd[)cn. (ir faf;rc fort ^u benfcn, „obivobl er >ugebe, ber Mricg

*) 3"* 'iöJiniflmatc tc6 %y<imnUü(\i' hatte ''Vlid>on ju OiovclftMi '"• «l»'l»»5lt;

„T>'\e '^MÜc jivifitcn C!ii». Wiij.'ffAt unb tcni AUMiiiji- ift nidu (\lcids. Ter .Höniji [ann

mehren* 3cMadUcit verlieren, für (i\r. WnjefiAt i|l eine ''?iieteTlajie tie:"*ii-vplntien."—
„Oh, ^"^err "plidicn, antivcrti'te ter Adiifer, „3ie fooen mir redu triiiirijie 3ad»en, rther

id) banfe 3hiien für jhre Cffenlieit", unb er eiitjovi (uh ber lliiterhaltunfl (''V. be Va @cr:

ce, 0. a.~C. i<b. vlll, 3. 28(i).
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^ahc eine geredete Urfad^e gehabt, fei eö bod^ beffer gemefcn, i^n

ni^t anzufangend)."

Smile DlUoier antwortete heftig auf biefen S3rief. Sr befd^ulbigte

feinen früheren Kollegen, bie Xat|acf;en ju üenuirrcn unb befielt barauf,

tia'^ nur jmci 3)?inifier[i^ungen fiattgefunben f^ätten, am 14. unb 15. in

(Saint'Stoub; bie ?}iobiImad^ungöorbcr fei am 14. um 4 Uf;r 40 ?^inuten

nadf)mittagö gegeben worben, in feiner Gegenwart, aber aU 5ßorfidf;tö;

ma^regcl unb nidf;t aU 33orfpieI jum jlriege, unb am 14. abenbö fei

fein anberer 2?efdf;Iu^ gefaxt lüorben; am 15. morgen^ mdre bie Sage

noc^ ganj fo geiDefen, tt>ie am Xage oorf;er unb jebeö SRitglieb ^ahe laut

abgef^immt. DlUmer bebouert, baJ3 ^err ^tid^on ba n\d)t feine S}?einung

gefagt l^atte, benn feine JtoHcgen battcn ficl^ öietlcic^t burcf; feine ©rünbe

überzeugen taffen. „^iömarcf ift am Kriege fdf;ulb, md)t mir. (5r ifl

unö aufgezwungen morben^)." ^lic^on rooHte nid^t überfüf^rt erfdf;einen

burd^ biefe banbgreiflid^en ©rünbe unb antwortete: „Der ^rieg war am
14. abenbö fo fejl befd^Ioffen, ha^ ber SJiinifierrat @ie unb ben ^erjog

he ©ramont beauftragt l^at, eine Äriegöerüärung aufzufegen, bie ber

Lämmer überbrad^t werben fotlte, nacl^bem ber ^ert im SJJinifierrate

üom folgenben Xage feftgefteHt fein würbe." 3n bezug barauf, ba§ ber

^rieg nur im Prinzip befc^toffen fei, fo ^ahe i^m DUioier ben gefaj^ten

(Jntfd^tu^ bei feiner 2Infunft im 3}?inifierrate am 14. nid^t fo mitgeteilt,

^lic^on begriff übrigenä bie 5^uance nid^t. „(Sin ^rieg ifl bcfd^Ioffen ober

er ifl eö nic^t; ob er eä im Prinzip ift ober nic^t, rvai mad)t hati auö?^)"

Smite DUioier erwiberte barauf: „Olein, id^ \)ahe 3^nen nic^t

gefagt, ber ^rieg fei befcf;toffen unb bie 5!}?obitifierungöorber ifi gegeben . .

.

D^ne 3>^ßifßt "^or ber Jlrieg oon ben am 14. obenbö anwefenbcn 9}li;

niflern für unöermeiblidf; erftdrt werben, aber er war nur im Prinzip

befc^Ioffen, baö will fagen, eö f;abe no(^ feine S3et6tigung biefer dnU
fd^eibung nadf) au§en, offiziellerweife, bie unwiberruflicf; war, flatt;

gefunben, bie fomit alfo prot>iforifd) blieb . . . ©o war benn bie Cage am
15. morgenö für alle nod^ unentfrf;ieben. Olic^tö fonnte ben QJiinifierrat

baran oer^inbern, bie (SrHSrung beö Jperrn be ©ramont zurüdfzuweifen

anflatt fie anzunef;men, unb wenn ©ie baö nid()t i5orgcfcf>Iagen baben,

bann beweifl baö, ha^ Sinnen baö nic^t zugefagt ^at^)." ^perr ^lid^on

mad^te biefem (Streite ein (5nbe: „(Sie fagen mir, bie Sage fei am 15.

morgenö nod^ unentfd^ieben gewefen: üonfeitcn ber Kammer, ja; oon;

feiten (^uropaö, baö ifl mogtic^; oonfeiten beö Äabinettö, nein. Tiai

1) L' Empire liberal, 33b. XIV, ©. 607. — 5. 3anuar 1886.

2) L'Empire liberal. 93b. XIV, ©. 610. — 9. ^ammt 1886.

3) (!6enba, ©. 613. — 9. 3anuat 1886.

*) dbenia, ©. 614. — 20. "janmx 1886.
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.Kabinett Tratte am ^(bcnb tcö 14, mit fcf^r c]rof,cr 3}?el)rftcit fccn .^ricg

bcjcfiloffcn." Dviö Kit and) tcr ???arquiö tc ^Mcnnc bcricf)tct. „3^) fonntc

Feine jpcffnung me(>r f;abcn, eö t?on [einem (!nt[(f)Iii[fe abzubringen; ci

blieben nur '^»rei ^^cge offen: cntmeber midi ',uriicf^uyeben ober mit

fccm .^Uibinett juiammen^uge^Kn. jcf> habe cö für meine ^^flicf^t gebolten,

biefe oolitaritat anjunefjmen unb f;abc eö getan, ^d) i)abc nirf)tö rrcitcr

bin^ujufügcn')." :j;nbem er biefen legten S3rief fommentiert, [agt

(^mile ClliiMer, irenn ''|Hirf)on gefc^anegen bat, bann beateifl baö, bap

er feine fticftbaltigen Örünbc tjorjubringcn ^^atte. Darauf ifl ci nun

geflattct ju antirortcn, baß ^licbon nicf)t ber einzige gciucfcn ijt, ber

gejogert ^at, ben Ärieg '^u erfitiren unb baran bacbte [eine (Entlaffung

ju geben. Jperr Cllioicr bat fic^ in berfclben Sage bcfunben. (5r ift gc=

blieben, ^at er gefagt, lüeil ber jlrieg untiermeib(icf) irar; tr»eil ein anbereö

.^labinett bie parlamentarifchen ^Reformen über 23orb gemorfen f)abcn

unb innere Sc^anerigfeiten erregt f)aben irürbe, >rcil baö foiMel bebeutet

f;ätte, »r>ie bie 3tecf;tc ^ranfrcicf)ö unb bie ©erecbtigteit feiner ^ac^c

,Zu beflreiten. '^li(i)on f)at gerabe fo ge^anbett. Sr ^at bie iOiiniflcrs

folibaritiit angcnonmien, aber mit biefem 93orbebaIte: „2c^ ^o^c

gebacf;t, obipof;! ber jlricg eine gerecf)te Urfarf)c ^at, jrare eö borf) beffer

gen?efen, i^n nic^t anzufangen." ©o ^aben einige S^iinifler, ben Xob
im yper',en, ^ranfreirf) in ben ,^ricg getrieben, ben fie beflagten.

^lic^on batte Clli^ier baran erinnert, ia^ bie gricbcn<<politif bie

Cber^anb gehabt f)Qbe, aii er am 14. gegen fecbö Uf;r abenbö ben SJiis

niflcrrat t>erla[fen [)abc, unb ber Gkfel?gebenben 5>erfammtung eine

^erf6f;nli(f)e 53otfcf;aft überreicht a^erben joUte. steine Überrajcbung,

alö er [p6t abenbö nac^ @aint:(!Ioub tam unb bie neue ^ntfd;eibung

crfubr, bie ^rieg bebeutete, a^ar alfo a-*oblberecfnigt. T)a^, wc^ er un6

in feinen Briefen gefagt bat, flimmt mit ben (rin;,,elbeitcn überein, bie

ber 5^Zarquiö bc ^icnne bem ??krfc^aU be ?3tac ?Oiaf)on gegeben bat.

') L'Empire liberal, iBfc. XIV, 6.616. — 23. 3onuar 1886.



günfteö ^opitet.

©er 15. 3u(i.

5Im '^otQcn beö 15. ^iiti it»iirbe in «Saint^dfoub feie jlriegöerndnmg,

bic ^er^og bc ©romont unb ßmifc CHbier aufgefegt Rotten, üorgelcfen

unb angenommen. 3" biefer SrHarung lüurbe ge[agt, ha^ fran^^öfifd^e

Kabinett ^abe eö abgelehnt, in bie ypo^enjoncrnfcf^eStreitfroge irgenb=

tt»elcl^e 53orn3Ürfe über bie Vergangenheit ju mijd^en unb ben ©egen;

flonb [elbfi ju üerla[[en, um ben eö fid^ oon 5(nfang an ge^anbelt f)ahe,

nämlic^ um bie ^urüdnaf^me ber ^anbibatur beö ^rinjen üon S^o^en-

joHern ouf ben fpanifd^en 2^^ron. Sie fünfte, bie f)erüorgef)oben

rourben, um unfere jpaftung ju red^tfertigen, rcaren folgenbe: 2Iner=

fennung ber 23erec^tigung unferer gorberung burc^ bie SJJe^rja^t

ber 9)?adf)te; abfd^Idgige 5IntrDort beö preu§i[rf)en ?[Rinifleriumö unter

bem 23ormanbe, üon ber 2(ngelegenl)eit nirf)tö ju roiffcn; 23e^auptung

beö jlonigö/ ben 23er^anbtungen jraifdf^en bem ^rinjen Seopolb unb

©panien fern geblieben ju fein; fpi^finbige Unterfdf;eibung groifc^en

bem ©ouüeron unb bem gamilicnober^aupte; gorberung granfreid^ö

um ^ujiimmung beö ^onigö ju ber Ver^id^tleiflung beö ^rinjen Seopolb

mit bem53erfprecl^en, bie ^ßieberaufna^me ber ^anbibatur nid^t geflatten

ju irotlen; ^uflimmung beö Äonigö ju ber 53er,^irf)tteiftung, aber formette

SBeigerung, bie ©ieberfe^r ber ^anbibatur für bie ^ufunft unterfagen

ju rcollen, borauf brutate Weigerung, ben franjofifd^en ^otfd^after

in 2lubien5 ju empfangen; plo^Iicf^e 9}?itteilung biefer ffieigerung an

bie Kabinette (Juropaö, begonnene 9lüj!ungen in ^reu^en unb bie 9^ot=

rcenbigfcit fofort 9}Za§regeIn ergreifen ^u muffen, um bie ^ntereffen,

bie ©id^er^cit unb bie (Sf;re granFreicf)ö ju fd^ü|en.

2Ber biefe (SrÜ^rung mit 2Ruf;c ftubiert, irirb ju mid^tigen ^e;

merfungen SSerantaffung finben. 2ßenn fie in 5öa^rbcit roeber oon ber

93erle^ung beö ^rager QSertragö, nod^ oon ber nocf; unentfc^icbenen

(Streitfrage »Degen Luxemburg, noc^ oon ben beftänbigen S^evaui-

forberungen unb ber bofen Slbfid^t beö preu^ifc^en jtabincttö fpric^t,

fo fagt fie bagegen, ber ©egenftanb ber (Streitfrage fei nic^t auö bem
SRa^men herausgetreten, roorcin er oon 2lnfang an gefieUt roorbcn fei.

93om 7. biö jum 11. ^u\x forbcrte aber baö Kabinett Dttimer bie SSer^id^t;
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Icifiiinj tcj ""Prin'jCn ?copo(t iint tic 3uilimmung tc^ .<tcnig^, cvjl \MMn

12. ab fugte to^ Jlübinctt neue ©aronticfcrtcrungcn binju^). Gö bc-

f;auptctc, tic ^Wc^^rjoM ter fremfccn Kabinette gäbe tic 23cre(f^tigung

unfercr ^orterungen ',u. Dagegen riet unö tccf> Cnglanb eintringlicf),

ci mit ter 'i^er5icf)tleiftung bcircnten ju laffen. 9iu§Iant lüuntcrtc [ic^

über unfcre neuen gorterungcn. Cflerreic^ war bcömcgcn bcforgt, unb

Italien wrbcbltc nur fc^mer feine ^'^iBbiUigung. (Jinen unbeflreitbaren

Q3cnrurf fiMintc man tem pvcuJ3i[cben jlabinette tarauö macl)en, tap

ci »ergab, v*cn ter ^acbe nicbtö ju triffen, rrSbrent eö tocb ben jlcnflift

ber*oergerufen wn"^ allcö ^vorbereitet battc, \va^ tarau^ folgen feilte.

Dann »ineter irar eö irabr, ta^ ter jlenig eine unjuUiffige Unterfcbeitung

äreifcf^cn tem (iou*3er6n unb tem ^amilieneberbauptc machen »rollte.

«Scbliefilicb Fenntc eö a\i eine »rirfticbe ^ßeleitigung angefcben irerten, fca§

in ^ranfreicl) unb in gan'^ (Jurepa eine beleibigente Depefcbe *^ereffent;

lic^t a'^orten »rar, reorin gefagt reurbe, bcr preuj^ifcbe 5?etfcbafter \yabc

53efebl erbalten feinen ^2Ibfcf)ieb ju nebmcn. Spotte man aber nicbt^

unterlaffen, um bicfen ^rieg ^u i-^ermeiben? 53aö in ben teerigen Jvapiteln

gefagt unb gezeigt »rerben ift, genügt um ia^ Gegenteil ju beireifen,

'^'Jl'ü Jllugbeit unb jlaltblutigfeit unire ''Preupen unb feinem jtanjler i^r

Unred)t nacbgeiriefen juerten, unb tai t?er gan^ Gurepa.

Unter ben ??Jiniftern, bie ber (2i|ung rem 14. abenbö nicbt bei=

gcn?o(mt batten, irar aud) Segriö, ber 2e S^eeuf bcfergt fragte, eb trir

2Iuöficf)t bitten ju fiegen. Der ^iricg^minifler antirertetc i^nn „irir

feien bereit imb batten unö nie in einer bcffercn ^cic\c bcfunben, unfcren

"Streit mit ^Veuf^en au65ufcd)ten." Dcrfelbe i^?finifter f;attc bem jlaifcr

eine 9^ote uberreicftt, in ber er fagte: „ffiir finb ftcirfcr alö ^reufien,

foirebl auf bem J^rieben^fup unc auf bem ilriegefupe." dr feil fegar

bem jlaifer geraten haben, bicfe '?k''te ju rereffentlirfKn, fo grejj irar

fein S3crtraucn unb feine ©ean^bcit''). Dorf) trar Okpolcon III. nid'vt

fo \>ertrauen^rell irie ^c Ü^oeuf, ba er beim T^erlaffcn be^ ??iiniflerratci?,

in bem ber Jlrieg ren ibm unb allen ^.^liniftcrn befd^leffcn trerben irav,

ben Grafen ren iM^tfnim beimlid) bat, jum .<taifer gran^ 3«>fcpb ju

geben unb ibn \ü bitten, bie Initiative i^u bem .^engreffe '^u ergreifen,

befl'en *I^erfrf>lag ev mit fe gref;er ?^reube aufgenommen batte^).

') „Ta trr .H6ni(\ im|';cr cv'ifl Mi'iL'i'n ii'clltr (l'n ter iH'vuil'Ui'iftuniO^ baton

wir ihn ^ujurrinuncn iiiib \u crlliSrcii, \vcnn tic .^rcno tftii 'ininjon Ürc^'db von

iidicm aiiiirOetcn irurtc, nn'irtc er ihn nid^t nutcrificrcn fio aiumu'f'incn." Unb t\e

(5t^4run(^ c^ibt ali X^otuin tiefer ivcrberunf» ben 12. 3»'' <»"• £'<" 'R fllft> "id>t tom
^nfanflf tef 3''''f'f*»'"ffl"f* o» flcfiellt trcrten.

*) I/Empire lüx^ral. iPb. XIV, 3.39.3 unb .179.

*) Crtrnba, S. 393.
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^Rocl^bem nun bie SrHarung üom S[)?iniflerrQte angenommen trar,

ging Smile Dtlioier nacft ^ariö jum 53?iniflenum beö ^luömdrtigen.

„3^ f(int) bort 33enebetti/' [agt er, „ber am ?3iorgen angefommen mar."

i)er SSotfcf^ofter f;atte am 14. tctegrapf;icrt, ba^ er am 15. um ein 53iertet

nacl^ 5ef;n Uf;r in ^ariö an!ommen unb \\d) fofort jum D.uai b'Drfat)

begeben werbe. Dlliyier beftatigt [eine 2(nfunft unb bericf)tet, ba§

©ramont unb er il^n aufö eingeF^cnbfle befragt ^dtten. „Sr fagte unö

nicbtö 9?cucö über boö, raaö in Gmö üorgefallen mar, unb befidtigte oF;nc

etmaö ^in^ujufügcn bie (Jin^elbeiten [einer 2)epe[c^cn unb [einer 23eric^te.

Über ha^, maö in Berlin vorgefallen mar, unb über 23iömarcfö 9}?an6öer

mu^te er abfolut nid)t^. So mar baf)cr üonjlanbig unnü|, i^nim?DHnifiers

rate [prerf;en ^u lafjen." 3Benn ^cnebetti ben bcibcn ?OHnifiern „bie

ßinjel^eitcn [einer 2)epe[df)en unb 23ericl^te" beftatigt f;at, bann f^at er

i^nen aud^ [id^er in unum[l6^Iic^er 5Bei[e bemie[cn, bafj eö in Smö
meber einen ^eteibiger nocF; einen S3eteibigten gegeben ^at; ba§ er iia^

ßrtrablatt ber ^6Ini[d^en Leitung gcle[en f;at, baö mit bem ber ^lorb*

beut[d^en SIHgemeinen Leitung ubereinflimmte, unb ba§ er oom Könige

nid^t in brutaler 5ßci[e t)erab[rf;iebet morbcn mar. 2)aö gebt jur ©emi^^eit

auö ben ^at[acf;en [elbfi f^crüor, unb ber ^Sot[cf)after f)atte eö üor bem

5}?inifierrotc nur oon neuem üor.i)Ubringcn brauchen, um baburd^ bie

ganje IMntertifl unb galfd^'peit ber Sm[er I)epe[d)e barjutegen. 5Benn er

[eine ©epe[cben unb ^ericf;te be[tatigt f^at, mic Jperr Dllioier bemer!t,

bann l^ot er [id^er ge[agt, baJ3 er oom Könige empfangen morben ifi,

mal)renb bie Sm[er Sepefcbe crflarte, er [ei ioerab[cbiebet morben, morauö

bie beut[rf)en Leitungen bann gemad^t f)atten, er mdre t»or bie Znx

ge[e6t morben. Sr f)at enblid^ bartun mii[[en, ber maf;re ©runb, marum
ber J^onig bie gorberung beö i?cr5ogö be ©ramont unb DlUüierö nicl(>t

l^abe erfüllen fonnen, [ei bie gurcf^t geme[en, [id^ t>or bem beut[rf)en

53oIfe, baö [c^on [e^r erregt g*eme[cn [ei, ju fompromittieren, unb ber

ffiürbe ber ^rone unb ber Dlation einen groj^en ©df^aben su5ufügen.

Statte er aurf; nur baö mieberf;ott, unb baö mu§te borf) notmenbigermeife

ge[(^ef)en, bann mdre [eine 2(uö[age üor bem 5Mnificrrate ungeheuer

nül^Iid) geme[en. 2)a man aber über bie ^riegöcrfldrung abgefiimmt

Tratte, fanb man [eine 2tnme[en('»eit ^inbertic^ unb man \k^ if)n bieö

merfen. 3" bie[em [o bebeutenben 5higcnbli(fe, mo einige ®orte bcö

23ot[c^afterö [o ^elleö £id()t über bie Cagc f)dtte verbreiten fonnen,

Ftagt i^n Smile Dllioier an, viel mel^r an [id^ [elbfi aU an ben ^rieg

gebadet ju ^aben. 25enebetti besagte [id^, mie eö [cf^eint, über einen

5IrtifeI beö Gonftitutionnel, baö 5]RinifierbIatt, morin man if)n anflagte,

bie ^Regierung nid^t über bie ^ol^en5onern[d^e ^anbibatur unterrid()tet

^u l^^abcn. 2)ie[e SInflage mar ungevcdbt, bcnn er f;attc al(eö ge[agt,



136

rvai er uMiptc, iinb barniif rMnc^oiMcfcn, taf, tic C>arnnticfovtcrunq tic

^Q^iC r>crfchlinimcrn an'irbc. 5Öarcn tic 9?nniftcr beffcr über tic ^olitit

unfcrcr 9^Qcf)barn auf bcm laufcnfcen gcmcfcn, bann Ratten [ic fcaö

5I?crt "^i^niörcf^ bcviriffcn, taö er im '^a\)\-c 1866 auöqcfprccftcn battc:

„Gö unrt Fquih nio^licb fein, in einem t^u^ercn jlonflifte ^um j5rictcnö:

frf>Iu§ ju gctongen, wenn man üon einer ber Parteien baö ©cjliinbniö

forbcrn irollte: ,!3cf) erfenne, ta§ id) unrerf>t gef)abt f;abc'."

X)er ciegelbeiuaf^rcr bebauptct, 53enebetti f)ahc U)n mit [einen

Allagen über ben 5(rtifel im Constitutionnol verfolgt unb er f)Qbc ibm

311 fcrfiebcn geben muffen, tnf? er ficf) nicbt tomit abgeben fonne tic

Eingriffe '^urücf-^jinrcifcn, tic einen anteren angingen, ta er firf) nic^t

um tic 'Eingriffe gegen feine eigene ^>erfon fümmere. Gö »rare aber

röof;I beffcr gcirefcn, »renn Dllioicr ftatt tiefer ironifcf^cn ^ni^ccbttrcifung

ben 53otfcf)Qfter gebeten f;attc, tem ???iniflcrium ^ur 93erfügung ^u

bleiben, fallö bie Deputierten irgcntirclcbc (rin'^clbciten über tic '23crs

^antlungen unb ben Urfprung bcr (Jmfer J)epefcl)e gemünfcf)t Ratten.

Sicfe Dcpcfc^c, bie am 13. ^uli ^on ßmö um ferf)ö U^r brei^ig

?Ü?inuten nacb 2?erlin gelangt u>ar unb bann loon 53if?marcf ytrcrfn;

geftu^t anirbc, luar eine Svrcfübrung, aber feine £(>rfcige, anc Gmilc

Dlliijicr baö immer micberf)oIt. Übcriaffen wiv bem beutfdhen ©efc^irf)!^

[rf>reibcr Gricb ???arcf<J ben 3iuf)m tiefes? falfcben unt bcfcfnmpfcnten

S3erglcicf>ö. 9kin, baö ert^abene ^(ntlilj ^ranfreirf)^ bat am 13. 3uli

feinen ©treic^ empfangen, unb ber @raf oon iöiömarcf, fo hd er auc^

gcirefen ift, bat fclbfl nicbt gcu^agt fo »reit '«,u geben. (Jr bat nicfu offen

eine Öeiualttat begangen. (Ir bat ficb nicbt auf uns? gcftür^t, iine man baä

in einem ©utanfalle tut, um ben ©cgner ju oernic^ten, er f;at ctiraö

getan, wai weniger cbel ift: er bat unö in geivobnlicber ®eife ein 5?ein

gefleUt.

9}?an anifjte alfo in ^ariö am 14. abcnb^ burcf> ein Crtrablatt ber

9]orttcutffbcn ^lllgemeinen Beitung, taö eine geiriffe '^ür^abl \>on ^ci-

tungcn infolge einer '?.\'ittci(ung ter \!lgcncc S^ci'OQ^ abgetrucft batte,

bie ten 2crt bcr Depcfcbe felbft veroffcntlicbte, baf; ter fran-^ofifcbc

©otfcf)aftcr nacf; ber offiycKcn ^^cr'«,icbtlcitlung beö ^))rin'^en S^^copolb

t»om jlonigc verlangt b^ttc, ibn '<,u crnu\ii>tigen nad) ^ariö r^u telcgras

pbieren, <2einc "??^ijcflat i^crpflicfUe ficf>, für tic Bufunft feine Buftimmung

nicbt mebr geben ',u iroKcn, ircnn tic .öoben-^ollcrn auf ibre Jlantitatur

jurücffommen folltcn, unb baf? ber ilonig ficf) geireigert babe, 'iVnetetti

Botifin orifn-ctiifi unb ibm burcf) einen '^Itjutantcn ».hmu jMcnfl babe fagcn
Vriiirunti flibt^alij^.

if,,„ „j^^^jg „,^[,j mit',uteilcn. Dicfc OladnicIU irar in

V'''i5''.?^*..ii"eine offenbare 3?e(eitigung; ober gab ci bcnn fein ':jln;iei(f)cn,

t j^attc barauf fdilicjicn laffen, nuin babe et* mit einer berausfforternben
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ßifl 5u tun, beren irirflicftcn Urheber man bodf) tcicfit Tratte erraten

fonnen, ha bte engen 23e5ief)ungcn ber 5Rorbbeut[c^en SHlgemeinen

Leitung mit bem preu^ifcl^en Äanjjteramte befannt raaren?

2(m 13. 3uti, um brci U[)r fünfunboierjig 5L)?inuten nacf^mittagö

f)atte berfclbe SScncbctti, üon bcm man geiüagt Tratte ju bef;auptcn,

[eine 2Iuö[age im 5??inifterrate [ei i^oHflanbig unnü§, bcm ^erjog be ©ras

mont über bie ung(üc![elige ©aranticforberung telegraphiert: „^c^ ^abe

gen)icf;tige ©rünbe ju glauben, ba§ ic^ in biefer ^ejief^ung fein 3"=

gejldnbniö erreiche." Unb bann l^atte er i^n an bemfelben 2age um
[ieben U^r benad^rid^tigt, ber ^6nig l^abe if;m in fef^r f)6fUc6cr 5Bei[e

burcf; [einen 2(biutanten [agen Ia[[en, er fonne liegen ber ©arantie für

bie 3"f""ft fci^ 53erf)anblung mit ibm nicf)t »lieber aufnehmen, ©er

^onig oeriüieö i^n auf bie ©rünbc, bie er i^m am 5)?orgen auöeinanber^

ge[e|t f;abe, bie 93enebetti in einem 58eric^te 5u[ammenfa[5te, ben ber

?Bnifier beö Sluöirdrtigen am SJiorgen beö 14. erf;ielt. Die[er iric^tige

^unft ift bemerfenömert.

Der 33erid)t [agte irortlic^, ba[3 ber jtonig oon ^reu^en [id^ weigere

bie (5df)tttierigfeiten ju !o[en, bie er f;attc ent[lef;en Ia[[en, obit)of;t er bie

Sitten beö fron56[i[c^en S3ot[rf;afterö fietö mit greunblirf;feit entgegen;

genommen i)ahe. Der ^onig üerf;ef)(e [ic^ ebenfaltö bie ©d^were ber

©cf;tappc nid^t, ber er [ic^ auögc[c|t f)abe unb fürchte bie Un^ufrieben^eit

ju üermef)rcn, bie in Seut[cI)Ianb burcf; bie 23ev,^ic^tlei[iung bcö ^rin^^^en

Seopolb hervorgerufen iporben [ei. So mißfalle if)m, mit bem Sotfcf^after

eine Untcrrebung trieber aufjunef^men, bie [einer beteibigtcn (Eigenliebe

[ef;r peinlid^ [ei. 5Benn bie SQiinifier mef^r J^altblütigfeit gehabt unb [id^

^eit gela[[en l^ötten nac^jubenfen, mürben [ic begriffen l^aben, lüaö

an biefer ^lattung SSerecf^tigtcö mar. Sei ben [o Haren eingaben 23ene-

bettiö Ratten [ie f;erauöfü^ilen mü[[en, ber jlönig moHe in einer ^meiten

Unterrebung über bie unannef^mbaren ©arantien [eine 3öürbe nid^t

!ompromittieren unb [icf) in Dcut[cf;Ianb feine unf;altbare ©tcltung

[cf)affen, bajl er aber nicl;t bie 2(b[icf;t gcf^abt f)abe, granfreirf; ^u üerle|en.

Unb ^ier i[l ber Setreiö bafür, ber baö beutlicf) jeigt.

5fm 14. 3ult um 12 lUjx 30 nac^tö ^atte Senebetti üon Gmö auö

tetegrapf)iert: „Daö gejlrige Xetcgramm, baö bie ^otnifd^e ^^i^ung

veröffentlicht f)at, befagt, ber i\6nig f;abc ge[icrn einen [einer ^^(bjutanten

beauftragt mir 5U erfidren, er überndbme feine 23erpflid;tung für bie

^ufunft unb f)abe [idf) gerceigert micb ?|U empfangen, um mit mir bie

53er^anblung über biefen ©egcnfianb fortjufc^cn. 2)a icf; feinem 5??en=

\d)cn etmaö bavon ge[agt l)abe, bin icf) bcrcc[)tigt anjunefimen, bie[eö

2^etegramm [lamme auö bem Kabinette beö ^onigö. 91un fallt eö mir

auf, bap man [cit ge[lcrn in [einer Umgebung eine bebauernöroerte
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^pracf>c füf^rt." Qi> <\cht aui tiefem ^^efec^romm FAen^pr, tQ§ itnl'cr ^Tii--

niftcr teö ^^liii^irartijcn ta^cn bcnadhric^ticjt »rar, taJ3 tic (Tnifcr 2)cpcfrf)c,

fcic i^n in eine \o bcrcd^tigtc ^Utfrccjung ocrfc^tc, quo bem jtabinctt fceö

^önigö bcrvorgeiian.i'tcn war, wo tie ??tinijlcr Giilcntnirg unb Camp;

baiifen unb ?ilat vMbefen, tic ^^iömavcfö ^Manc gctrculicf) aujjfübrten,

unb mit ibm in fteter 53crbinbung jlanben, offenbar gegen unö feinblid^

gcfinnt »raren. (2o »rar tenn ba^ .Kabinett TIliiMer oor bcn gcbeimen

Umtrieben beö ^an^Icrj? unb feiner '^Infninger ge»rarnt. Gö »rar auf^erbem

ba\jon benacf^ricbtigt, burcf; eine anbcrc ©epefc^c oom 14., bie um 3 Ubr

45 ??iinuten nacbmittagö in (^mö aufgegeben rrcrben »t>ar, bo^ unfcr

^ctfrf^after ben .Honig oon ^reuf;en gefefien \)at\c, bcr ifmi mitteilte,

bie 93er('»anblungcn, bic ncrf; ftattfinben fonnten, »nurben oon feiner

^Regierung fortgefet^t »werben. 5Bar bicfe 2)epefrf)C nicht fcbon ein erfteö

©ementi ber burd) bic O'Jorbbcutfcbc ^lUgcmeine 5<^i^iing oeroffentücbtcn

Dcpefcbe?

®enn a»n 15. ^nli, t>or bcr (3i|ung bcö ©efc^gebenbcn jtorper^,

S3cncbetti ocr Gmite CUioier unb bem iperjog bc ©ramont bic S^atfacbc

betont r;at, feine Skgierung rccbt^jCitig über bie y;^oben'<,oIIernfcbc ,Han=

bibatur bcnacbrifbtigt '^u fiaben, bann bat er aucb bie »riicl)tigflc 'Zatfacbc,

t)om .Könige nicbt bcicibigt »rorbcn ju fein, nid)t »:crfdMreigen fonncn.

83on biefer fcftftebenben SatfarfK biö ju ber 5(nnabmc, man habe eö mit

einer oom ^Vauf^Ier fclbfl gefiellten ^aUe \n tun, »rar nur nocf) ein (icf^ritt.

2Iuf jeben gatl ^citte man bcn Söotfcbafter üor ber ^ammerfi^ung an;

geficbtö beö gan'^en ??iiniflerrateö anboren muffen, (rinigc ber 2?tiniflcr,

n:ic bie jperrcn Souvct, (^egriiJ unb ^Micbon — »rie baö ^|\ be 5a öorcc

öuö unoeroffentlic^ten papieren feftgeficnt \)at — »rollten ben ^ricg

nicbt, unb bcr S3ortrag S3enebettiö hatte nu$lirf>e /sragen t^crantaffen,

crfU^rcnbe '21nt»rorten heroorrufeti, baö Dunfel aufhcKen unb »^ieUeiri)t

einen anberen Cntfrf)Iup herbeifi'i^^rcn fonncn.

53erfoIgen »vir nun alle ^^orgi^nge tiefe«: betaucrn<?»rcrtcn lagcö.

0cf;en »vir in tcnÖefel3gebenten .Hinper unt hören »vir, wa^ bort gefagt

rtiirb.

(JiTiile rniiMcr leerlieft bic X)enFfrf^rift be^ jlabinett^, in ber bie

55cfprecf)ungen in Cm^ unb baö (heftige iUM-gehen tej< .^onigö v^on

^Heupen cr-^^hlt »virb, bcr bem fran'^ofifcf^en 'iVtfrfmfter mitteilen d^fu,

er woWc ihn nid>t mehr empfangen unb bicfe 'üi'eigerung bcn curopäifd>en

.^labinettcn unb ber ^M-effe mitteilt, ^"f'-^lgc'teffen habe eö taö .Habinett

für rid>tig gehalten, tie 9icfert»en ein;|Ubcnifen unb bie not»rentigen

^ÖZopregeln ju ergreifen, um tie <3idKrheit unt tic ontereffcn 'jNranfrcid^tf

,;^u tvQ^rcn. Darauf behauptet ^hicr^/ i" fin^r -'^c»" heftigen Unter;

bred)ungen unt fdm»6hlid)cn 53eleitigungcn ;)erftürfelten ^^letc, tao
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^obinctt Kibc in bcr .^pauptfacfte ©cnugtuung für [eine gorbcrungen

crl^altcn unb fcblie|3t mit ber (^roge, ob cö ficf) um (JmpfinbUcf)fcit ^onblc.

„ffienn ei einen Zaq/' [ogt er, „eine ©tunbe gibt, wo man o^ne Über;

treibung [agen Fonn, bie @efcf;ic()te blicfe auf unö, bann ifi eö bicfcr

beiammcrnöiüertc S^ag; eö fcf;cint mir, ba^ atle ernfl^aft barübcr ben!cn

müßten, ©enn ber ^rieg erftart ifi, bann n?irb niemanb eifriger unb

me^r bemüht [ein aU irf>, ber JKcgierung bie SRittel ju gen^af^ren, beren

fie bebarf, um ibn fiegreidf; burcf;5ufüf;ren . . . 3* fug^ f)i"5"/ ^«13 ^xanU

reirf) unb aud^ bie ®ett bie 2(ugen auf unö gericf;tet f;aben. Wlan barf

bie (Sd^mierigfeit ber ßage nid^t übertreiben, ©enfen @ie baran, ba^

bie (Jntfd^eibung, bie (Sic treffen lucrben, bcn Zoh Xaufenbcr wn 5}?ens

fd^en ^erbeifübren fann." ®aö luürbe ber @efe|gebenbe Jtorper gefagt

unb getan ^aben, menn bie ^ufunft [irf; pto^tic^ oor [einen 5(ugcn geöffnet

l^6tte? 5Benn er baö [cf;redlicf)e 23Ub beö ^Qnimerö unb bcö Slenbeö

beö Sanbeö, roie eö [ecl)ö ?}?onate barauf war, f;atte [ef;en Formen; jmeis

l^unberttau[enb' granäo[en getötet ober üertrunbet, jmei ^roüinjen

t>om geinbe ipeggeri[[en, fünf 5}iiniarben Äriegöcntfc^abigung, neun

5Mniarben ^riegöfojlen unb babinter ber Bürgerkrieg

!

Siner patrioti[rf)en ^fUc^t gcf}orcf;cnb »erlangte 2^^ierö, um @eroi§;

l^eit ju ^abcn über bie unö zugefügte $ScIeibigung, 53?itteilung ber

Depe[(^en, auf bie f>in man ben Gntjrf^Iu^ gefaxt f)abe, jlrieg ju erklären.

DHioier üenncigerte baö unb antwortete, eö f;abe nie einen notmenbigeren

Snt[d^Iu§ gegeben, benn man f^abe unö jebe Genugtuung üerraeigert.

©einer Sluöfage nad^ (^atte ber Xtonig üon ^reu§en nie bie Slbfid^t ge;

l^abt einzugreifen, um bie ^ßcrjicf^tleiftung bcö ^rinjcn Seopolb f;erbei=

jufü^ren ober ju erleirf;tern, unb nad^bem bie SSerjic^tleiflung erlangt

inorben [ei, f}abc er [icf) gcfiellt, aU [ei er baran unbeteiligt, ^r ^ahe

gleirf)faüö ücriücigcrt, 23cr[icf;erungcn für bie ^ufunft ^u geben, bie baö

Kabinett bod^ „in ber f)Dflid)[ten gorm" »erlangt f)ahe. ©c^tie§Iic^

Fonne bie Suropa mitgeteilte Weigerung, ben 23ot[cbafter ju empfangen,

nicbt gebulbet werben. „93on biefem 2;agc an", fügte er f^inju, „beginnt

für bie SDJinifier, meine Kollegen, unb mid^ eine gro§e Verantwortung,

bie wir teidf)ten j^erjenö übernef^men."

2)a§ bie[e ^C^ra[e, bie bem Siebner in einer crfldrlid^en (Erregung

ent[d^tüpft ift, ungtüdflicb gewe[cn ifi, fielet fefl. SJebcr titerarifrf) nocl)

poIiti[c^ Fann [ie ^uftimmung finbcn. ©aö 5Bort i[l 5U bebauern unb wirb

eö bleiben, jperr Ddiüicr (^at bamit wof;I nid)t [agcn wollen, er ndf;me

ben ^rieg mit greubcn an, aber er f)at burd^ bie[en 2(uöbrudF behauptet,

er 'i)ahe 53ertrauen im ^erjen unb Feine JReue. So tag if)m baran, [ein

unb [einer Kollegen guteö @ewi[[en bamit ju bejeid^nen, benn er ^atte

ge[agt: „5Bir übernehmen bie 5ßerantwortung." '^f)xe 2Ib[id^t mod^te
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c\ut [ein, aber ibxc Zat bat (citcr [cftlccfnc ^n'irf'^tc getragen, beim, cbirc^l

er teil ^Hrieg nicht irclltc, i|l er tccf; taf;in gelangt, if;n 511 crficiren, unb

unter ircichcn Umjlanfcen!

9]acf> ter .^rctitfoiterung unb fcer 5BcrIage ber mititi^riidKn ©e[e|e

n?urbe bie ^itumg um fünf ??iinutcn cor brei lU;r unterbrochen. 2"
fcen ®anbclgi\ngen bilbeten ficf) erregte Gruppen, ^llle roaren ber

5??einung, tai .Kabinett muffe bcm Öefe^gebenben Äorpcr auöfübriicbere

GrfUh-ungcn geben, ebc man ficf> über bcn beabficfuigtcn 5\rieg entfcbeibe.

Um brei unb cinbalb iU)x irirb bie Si^ung iriebcr aufgenommen, unb

DUioier gebt iincber auf bie Tribüne. Gr fagt, bie 9?egierung habe nicf>tö

ju *?erbeimlicf)cn, ^^enn fie ber Kammer nicbtö vorlege, fo liege ba^ baran,

baf; fie r>on ben fran^^öfifcfien 53ertretern im ^iluölanbe nur münblicf)

empfangene ?JJittei(ungcn erf;a(ten habe, bie ber biplomatifcbe ©ebrauc^

mit'^utcilen *?erbicte. (Tö irar baö ber mebr ober ireniger ^ollftanbige

lert ber Gmfcr J'epefcfte, ber burc^ bie ^"^rcffe lief, unb ba ibn bie 'Sic-

gierung nicf)t offiziell erf)alten ^attc, befianb fie barauf, ibn nicbt mits

teilen ',u ir»o((en. iperr dli^jier fagte unglücffeligeriüeifc nicbtö oon ber

Depcfct>c 'iVnebettiö i^om 14. um brei Uf)r fünfunboier;,ig, no6 von

ber i^on f)alb ein Ubr nac^tö, bie ben Deputierten ''2Iufflarung bitten

geben fonncn, »rorauö fie bann erfef;en ^aben mürben, bap bie ©eigerung

be«^ v^lonig^, ben 53otfcbafter '^u empfangen, bie burcb (Jrtrablatter ber

preu§ifcf;en Leitungen t>erbrcitct morben mar, ein ?Üianet^cr unferer

^einbc unb beö ©rafen ©iömarcf mar. Darin lag aber boch ein ficf^ereö

^tn'-ieicben ber bintertiftigen y?anbUing«<mcife be^ .^an'^Ierö. Cllioier

fagte aber aucf> nicbtö oon ber DepefcfK i^cfourb^, bie ^orb i^ponö \d)on

fanntc unb nacf) ßonbon gefcf)i(ft batte, morin fafl mortlic^ bie Gmfcr

Depefcf>e miebergegcben mar. (Jr fagte nicfu^ v^on bcm Grtrablatte ber

9]orbteutjcf>en ".'Hlgemeincn 9cituiig, baö bem ^?.\'iniflerrate am 14. abenbö

vorgelegen batte. Darauf erflikte er, ba§ ber 'ü(bjutant, ber 'Jöenebetti

bie "iBcrmeigerung ber ''^lubien'^ melbete, in nicf>t<< bie formen ber y?6f5

licf)fcit oerlcBt babe, fo baf^ ber 'i^'^tfduiftcr unuubft bie gan*,c '^H^beutung,

bie man einer '•^Iblebnung fonft beilegt, nicfu ahnte. Diefc ^iV^ncrfung

beireifi, bap 53encbctti am 15. morgenö im ??Nnifierium boch mobi

ctiva? anbereö gefagt hat, ald £obfprüd>e auf feine eigene Xpaltung.

niioicr, ber if)n in feinem legten '-iMicf>c nidU gcrabe gut bebanbelt,

fagt ben Deputierten nid)t, baf; ber '-iVtfcl^after, bcffen '•2Ibfd>ieb man
in beleibigcnber '•Beifc (Juropa mitgeteilt bat, am 'i^ahnbofe ron Qmi
oom j\6nig empfangen morben ifl, nad^bem bie Depcfd'^e "^Mj^marcfö

ber beutfd^en ^^.'•rcfie unb bem '^lu^lanbe übergeben irorben mar. C^r

fogtc audi nid)t, ba^ unfer 5>otfd>after i">om .Honige fclbfl müfue, bie

23erf;anblungcn f6nnten in 'Berlin mit feiner 9kgierung fortgcfc|5t
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werben. Unb in ber Zat \d)x\eh ber ^6nig an bte Königin Slugiifia:

„T)\e SUifrcgung ^ier unb in ©übbeutfrf^Ionb wad)^ fo, bQ§ mir eine

y^rage in ^ariö fiellen unb bie ^lego^iation in 23erUn anrceifen muffen . .

.

^I^ielleicf)! Iä§t ficf; nocf) eine 5ßermittelung auffinben, aber nur eine,

bie nic^t meine perf6nUrf;e unb nicf>t bie (5f;rc ber 91ation tangiert."

DHiöier behauptet t>or bem ©efe^gebenben Körper, unfer 23otfcf;after

fei, ebenfo roie bie Sicgierung felbfl, erft nacl^bem er bie gefUffentUd^e

S3er6ffentlicf)ung oor (Europa fennen gelernt f)abe, üon einer ^;)anblung

betroffen roorben, bie er im erflcn 2UigenbIicfe „gan^ einfach gemelbet

l^atte, o^ne fie befonberö f^eroorju^iebcn". Scnebetti aber ^atte bemerft

unb borauf ^lac^brudE g^^cgt, ba§ biefe ©epefcl^e auö bem j^abinette

beö Äonigö flamme, baö granfreid^ feinblid^ gefinnt fei, feitbem ber

23erid()t ©ert^erö in ber befanntcn gorm bie ©arantien angegeben ^atte,

bie ber 3}?inifter beö 2Iuötüdrtigen unb ber ©icgelberoa^rer forberten.

3nbem nun Dllioier in berfelben ©i^ung bie Sepefc^en 23enebettiö

raieber oornimmt, jitiert er bie oom 13. 3uli (oon 3 UI}r 45), worin ber

S3otfc^after bie ^uflimmung beö Jlonigö ju ber Serjic^tteiflung melbet,

aber er lieft bie (JrHarung, bie ficf) auf bie ©aranticforbcrung bejief^t,

ben Deputierten nicf;t oor: „'^d) f)ahc gewichtige ©runbe ju glauben,

ha^ id) in biefer 23e5ief)ung fein ^ugefldnbniö erreicl^e." T>ann fuf;rt

er bie jmeite Sepefc^e an (üon 7 Uf)r abenbö), worin ber 93otfd^after

melbet, ©eine SJ^ajeftat befc^ränfe ficl^ barauf, auf bie am 9}iorgen

ouöeinanbergefe|ten ©runbe ju oerweifen, „bie id^", fagt 23enebetti,

„^eute in einem 23eri(^te jufammengefa^t ^ahc, ben @ie morgen frii^

erhalten werben". Diefe le^te ^f)rafe, bie auf einen überaus wicf)tigen

S3erid^t l^inweifl, ber ber 53erfammlung ganj befonberö ^dtte 2Iuffcf;tu§

geben fonnen, wirb ebenfalB auögelaffen. 2)ie jweite 2)epefcf)e oom
13. 3uli f;6rte bamit nicf)i uuf. 23enebetti fagte in einem legten 2Ibfa(^^c:

„Der ^onig l^at eingewilligt, l^at mir fein ©efanbter im ?Ramen ©einer

9}?aiefldt nocf)maIö gefagt, feine oollftanbige unb rucff^attlofc ^uflimmung

§u ber (Sntfagung beö ^rinjen oon i';)o^en5onern ju geben. £r fann

nid^t me^r tun. 3d^ erwarte 3^re 23efer;Ie, um Smö ju oertaffen."

DUiioier ^at biefen 2(bfa^ bem ©efe^gebenben Jlorper nicf)t üor=

gelefen unb biefe Untcriaffung ift b6cf;fl bcbauernöwcrt.

2((ö 2;f;ierö fagte, bicipauptforbcrung bcö Jl'abinettö i)ahc oom Äonige

eine günflige 2(ntwort crf^alten, fcbrie bie SJkjoritdt: „91ein! 9]ein!"

unb biefe Depefd^e 23enebettiö befldtigt baö aufö befiimmtcfie. 2öaö

würbe 2^f)ierö gefagt ^aben, wenn er biefe ©teile gcfannt ^dtte, bie fo

unglu(ffeliger 5ßeife auögclaffen worben ifi? ^fficlcf^er Deputierte Tratte

bann nod^ „5^ein! 5Rein!" fcf)reien fonnen? Der fo fcf;arfficf;tige ©taatös

mann ^dtte bewiefen, bo§ bie 23erweigerung einer neuen ^lubienj feine
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VHn-fonlirfK ^elcitiviuiui tc£< .^oniiiiJ für teil '^cti'd>aftcr unt für ^i'iinfrcirf^

fei, fontern tic Unm6j]licbfeit, eine Unterretunin ivictcr QufjuncfMncn,

fcic torf) feinen ^wcd f)Qttc. Unb trenn fcf>Iicf;Iicf) ter ©cfe^^ebentc

.Körper ten "Seric^t 33enetettiö gefannt hiittc, tann f^Ätte er cjetni^t,

„top ter i\bm(\ cxU^xt hatte, feinen Jöinterv^etonfen 511 f^aben unt tap

ihm tiefe 'ülngelei]en(>eit 511 fchivere Sor^^en bereitet f^abe, qIö top er

nic(>t un'infcf>en foKte, fie entgültii] befeitioit 511 fe^Kn." '^cnctetti fügte

f^inju, einige ©tunten fpater tiird) ten ^^Itjutanten beö .^vonigö erfa^>ren

ju baben, ^^rinj 53copoIt f^obe feine j^antitotur jurücfgejogcn, „unb

*3eine 9??ajefiat b6tc i^n, feiner Svegieriing 511 telcgrapf}iercn, er bc^

tracf)te tiefe 'lilngelegen^cit q(ö enbgüttig er (et igt".

®enn olfo ter ©efe^gebente I\6rper, irenn tic Jilrctitfonimiffion

boö gcjrupt f>Uten, tucnn fie alle 2)epefc()en unb 23ericbte te^ 2?otfrf}after^

t?or 21ugen gebabt Ratten, tonn f}ättc tie Socf^e gemip einen ontcren '^luö^

gang genommen, '^d) glaube '^»rar nici)t, ta§ ter .^iricg batte i^crmiebcn

jrerten fonnen, tenn Deutfcl;(ant unt Jranfreicf) iraren in eine gleiche

fieberhafte 2(ufregung geraten. '2l\kt war jum ßoögcf;en bereit. 93ci

einer aufmcrffamen ^>rüfung aller tiplomatifcbcn ^(ftenftücfe an^re aber

für (iurcpa tic -^Sabrbcit jutagc getreten, tap tie (Tmfer DepefcfK eine

v^cn ten SIgenten 23iömarcfö oter oon tiefem felbfl jurecfttgeftu^te

X)epefcf)C irar, tap mir bic ^^eleitigten »raren unt nidf}t tie i^elcitiger.

Der '-i3cji''eiö tafür liegt tarin, taji :öis^marcf nacb ter ,^lriegs<crflarung,

um für bcn ^(ugenblicf gererf)ten 53onDÜrfen ^u entgeben, ju fagen

»uagtc, tic DepefrfK fei feine offi^icUe Depcfcbc, unt ta§ ter ^onig,

t?om Jlan^Ier getdufcM, mic man iveip, ter .Honigin '^lugufta fcf)rieb,

„taö preupifcf)e ^irfular, turcf; taö tie Mriegöcrflarung f)erüorgcrufcn

fei, f)abc nie eriftiert"*).

?nic tiefe tricf>tigen fünfte un'irte man gefonnt baben, irenn ter

(^efel?gebentc jlorper alte Dcpcfcben jur (ünficbt erhalten KUtc, ivic

tieö julcö '^a'oxc unb bann 'iMiffet v^erlangt batten: „3cf> glaube, cö ift

fein Wrunt oorbanben, ber .Hammer bie 'üOIitteilung aller ^cbriftftücfc

.^u yenueigern . . . ^\<i) morf^te bin-^ufügcn, taf; icf> »oor ten trrFuUungcn

beö cbremrerten .v)crrn ^iegelbeivabrcrß bicfe ':\^iitteilung für auper;

orbentlicf) nü^licf^ cracfuete. 'i)kcf>bem icf; fie gebort babc, boltc icf> fie

für unumganglicf) notmentig. 2'^d} beficbe alfo tarauf, taf; tiefe ??iit:

teilung ftattfintet, tamit mir genau anffen, matf für einen (fbaraftcr

tiefe Depefcfje f;at, bic bic fficigcrung, unfcrcn 'iVnfclmfter ju empfangen,

*) Wie man im jtpcitcn .<lapitfl hat fohcn fJiincii, war a\\o Mc ^oin Atfnij^f

SiStnord crtrilto (frliuibniß, bic TTpcfd^c riodi foincin Wutbünfon ju tor^ffcnflicfon,

tio (JiU'ritji im ".'ln(d>lufj üii tic Ifmfcr Tcv^ffdu' vom 13. rcrlcfon hatte, eine nacbtiÄg:
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cnt^ätt." Der ©iegetbei-DQ^rer crf^ob ficf;, um ipcrrn 58uffet 511 jagen:

„23e[c]P>r6nFen @ie i^ren SSorfc^tag auf bie 93DrIage ber 2)o!umente, bie

'oon ber fransofifc^en Sftegierung Qbge[rf)ic!t finb, iinb mir nef;men i^n

an"; aber bie 5}?QJoritat, beren'SO^einung feflfianb unb bie blinblingö in

ben 5Ibgrunb rannte, [rf)rie: „5lntmorten @ie nicf;t!" Unb Smile DHiüier

fd^roieg — bann »enreigerte ber ©cfe^gebenbe ilorper mit 159 gegen

84 «Stimmen bie 53orIegung ber ©ofumente. ®arum biefe 2(blef;nung?

(5ö war baö in biefer ©tunbe ebenjo unöerftanbig rüie atbern. ©efianb

man bamit nicf;t ein, bo^ man etraaö §u oer^eimlicl^en ^atte unb baö

Sid^t [c^eute! Die ^bgeorbnetcn [oHten bie üon ber SBoIffcl^en 2Igentur

oeroffentlicl^te Depefcl^e, bie üon otten franjofifc^en unb auötanbi|cf;en

Leitungen abgcbrucfte Depefcl^e, bie aU eine beleibigenbe unb gegen

ben biplomatifd^en ©ebraud^ oerflo^enbe jlunbgebung betracf;tet rourbe,

nur obcnl^in fennen? Die Depe[d^en unb ^eric^te, bie vorhergegangen

iDoren unb bie ßage auff^ellen fonnten, bie bemeifen !onntcn, ta^ ei

\\d) um ein SKanooer unb einen SSorroanb f;anbelte, bie rDCÜte man nic^t

mitteilen, roeil baö, wie man [agte, nid^t gebrdud()Iid^ war; weil baö

^rotofoH [id^ bem raiberfe^te, rDeil bie Stegierung jperrin if)rer jpanblungen

unb Dokumente roar! ®ie! 2ltö man im begriffe war, jwei Olationen

in einen fd^redflidf^en ^xicQ ju üerwicfeln, raoHte man granfreid^ jwingen,

firf) mit 25ebauptungen obne SSeweife 3U begnügen, weil bie 9}^ittei(ung

biefer ober jener Depe[rf)e ber «Stellung irgenbeineö unferer SIgenten

l^atte fcf)aben !onnen ! Unb bod^ f;atten 84 ^bgeorbnete, unb nicf;t gerabe

bie geringflen, wie Sarante, 23rame, 23uffet, Daru, (5f;eöneIong, Durfort

be ^iorac, 3. ©re^p, 3of)nflon, ©ambetta unb bie ganje £)ppofition

»erlangt, ba^ alle Dokumente bem ©efe^gebcnbcn jlorper t'orgclegt

würben, unb man oerwarf eine fold^e berecf;tigte gorbcrung. 5}cit fort;

geriffen t>on ber ^odf;mütigen SrHdrung ©ramontö, ber, auf bie Slubien^s

Verweigerung ^inwcifenb, gefagt l^atte: „2Benn, wai unmoglicb ift, in

meinem Canbe eine Kammer wäre, bie baö ertrüge obererbulbetc, würbe

id^ nicf;t fünf 2)?inuten langer 9}?inifler beö ^(uöwdrtigen bleiben", Ratten

159 ^Ibgeorbnete fid^ befriebigt erfldrt. Die ©i^ung würbe von neuem

aufgehoben unb ber ^rebitfommijjion ^eit gegeben, if;ren S3cricf)t vors

zubereiten. SJJarquiö be 2aIf;ouet, ber [id^ nur mit 2Biberflreben ba^u

bereit gefunben platte, ber Serid^terfiatter biefer jtommiffion ju fein^),

f^atte, nac^ 5Bieberaufnaf;me ber ©i^ung bem ©efe^gebenben jlorper

erfldrt, bie 50?aioritdt ber ilommiffion ^obe bie SRegierung aufgeforbert,

ibr bie biptomati|cf;en Urfunben vorzulegen, unb f;abe ben Siegelbewahrer,

ben ^riegöminifler unb ben 93iinijler beö Sluöwdrtigen angehört.

^) S5iefe Äommiffion beflanb au* ben Jperren ^erjog b'5Ubuf6ta; be Äörotrp,

^r^oUe, be Cagronge, ^Mnarb, (fc6n6ca, ßfmbcnet unb ^^Tiillon.
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„Sir haben tic ©ciuigtuiinvj," behauptete er, „oI)nen jagen ju

fonncn, ba^ bie 9kgierung t>om ''^(nfange bcö ^mifcf^cnfalU an

unb feit ber crfien ^f^afc bcr ^S er
I^
anbringen biö ,^ur leMen

6tunbc in lotjalcr 23cifc baöjclbe 3icl verfolgt bat/' So |cf)lie^t

bic crflc Depefc^c, bic unfcrcm 23Dtfcf)aftcr 5uge|cf)icft »rurbc, aU ex

in (5ni^ angcftMiimen war, um mit bem ilonige f^on ^^rcu^en ;^u oerban^

bcin, mit ber -pt^rajC/ bie bezeugt/ ba§ bic Okgierung i^KC berechtigte

gorbcrung bcutlic^ auögcfprocf>en I^Qt: „Damit biefc 23cr3ic^tleiflung

>rirfungi5iu>n [ei, ijl eö nötig, ba§ bcr jlonig \)on ^Veupen ibr ^uflimmc

unb ^bncn bic ^i>cr)'icf)erung gebe, bicfe ilanbibatur nicbt iineber gefiattcn

ju »roUen. 'begeben ©ie ficf) jum jlonig, um bie[c (Jrflarung oon i^m

5u forbern." Unb Jperr bc 2aIbouüt fügte bin'^u: „(2o ift bcnn baö,

luaö bcr ^itrcitpunft biefcr grofjen !Debattc geblieben ijl, öon ber erften

©tunbe an gcforbcrt luorben, unb ©ic ircrben bic cntfcf^cibcnbc 5}icbtig=

feit bic[er 2at[acl)e nicbt ücrfcnncn, bic bic offcntlicbe ??ceinung biöf^cr

nicf)t gefannt f^at."

Scibcr ift JTpcrr be 2^at^ouet ebcnfo roie bic gan^c ^lommifjion

getäufcbt irorbcn. (5ö tüar nic^t bic erjlc 2)cpcfcf;e, wie bcr Xpcrjog

bc Öramont bat glauben laffcn, bic ©arantien für bie ^nfnnft r^crlangtc,

eö »rar bic i^om 12. 3uli. ©ie crflc Scpefcbc, bic i^om 7., unb bic anbercn

oom 9., 10. unb 11. cnt^neltcn biefc ©arantieforbcrung nicfu. Sic he-

fcf)ränftcn ficf; einfacf; barauf, bic ^i^^^i'cf'iQ^^"^^ ^^^ J\anbibatur ju ocr^

langen, bann bie ^iift^rt^^ii'^A ^cö ilonigö ju bicfer Cintfagung, unt nur .^u

bicfem Bmccfc f;attc bie 9icgierung bic guten Dienftc Crnglanbö erbeten.

2IIö Gntfcf)ulbigung für jperrn bc Xal^ouet fann gelten, bap er

bie bejabenbc "^Intiuort tei ypcr^ogö ic Öramont aH vveifcKoi^ ^nn;

genommen bat, alö ber y;'cr'5og b'^21lbuföra bie ^vacf^c ftelltc: „Sinb bie

Slnfprüc^c bcr franjofifcf^cn SKcgicrung üom crflen 2agc biö jum legten

biefelbcn ge»rcfen?" Ojramont iragte bat? '^u behaupten unb i^crlaö bann

bie X)cpeicl;cn, aber ohne bic Daten anzugeben, unb inbem er mit ber

elften Dcpefcf;e begann, bic \,hmi bcn (Garantien fpracb. Gr v^crlaö feine

Depcfcf}cn, une gefagt, ohne bie Daten an^ugebcn, inbem er nur fagtc,

Depefcbc Olr. 1, 9h-. 2, Ok. 3 ufu\, unb fo glauben maclUe, bie Jovberungcn

beö faifcrlicf)cn .V\abincttö feien immer biefelbcn geircfcn, iva£< nicf)t

bcr ^all war. Die .Uommiffion nahm tiefe "^Behauptungen ahs wahr an,

unb ber ikricf)tcrftatter führte in lonaler "iin-ife einen unooUftanbigen

2crt an, lüic tai ^Jllbcrt Sorc( nachgciinefen l)at!') 'Uli C^h-amont feine

DcpcfcfKn iHugelcfcn hatte, fagtc ber .^er-^og b'Ollbufera: „<i^ fcf>cint

mir auö biefcn Depefcfu-n hcroor^uge^en, bafj Sie ftetö biefclbc ^orberung

*) Histoirc diplornatiqup de la (fucrre franco-allomando, Ü^t. I, c. 1S6.
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geflellt ^aben. 2Bir r^olten biefen ^unft für jef)r rcic^tig." Unb Jperr

bc Xal^Duet, ber am 9. Januar 1872 in ber ©i^ung ber Unter[uc^ungö=

fommiffion oom ©rofen T)ani befragt murbc, antwortete: „iperr be @ra=

mont ^at unö nicf>tö gefagt, roaö in irgenbcincr ?H3cife bie üom ^er=

sog b'SlIbufera gefproc^enen 5öorte f)ätte bementieren !6nnen. ®ir

l^oben baf;er auc^ mit großer ©enugtuung biefe ^at[acf;e feflgefteHt

unb bem Jper^og be ©ramont erfldrt, ha^ im S3ericf;te bemerken 511

n?oUen."

©omit f^atte alfo ber SRinifier beö Sluöwartigcn bef)Ouptet, boö

Kabinett i)ahe üom erjlen biö jum legten 2^age biefelben gorberungen

geftellt; er ld§t ju, ba§ tai im 23eric^te ber jlommiffion bemerft wirb,

unb bei ber ^rHdrung oor bem ©efe^gebenben Körper befidtigt er baö

burrf; fein ^ufiimmenbeö @cl(>n)eigen. Xperr be S^aIf;ouet fagte auö, ba§

bie ^ommiffion nacl^ ber Sßerlefung ber S)epefcf;en burcl) ben 9}?inifier

beö Sluörodrtigen biefen gebeten ^ahe^ U)x bie notwenbigen Dokumente

ju überlaffen, um einen ^arograp^ in ben ^eric^t fe^en ju fonnen, ber

fic^ auf bie erfie Sepcfc^e, ober bie, bie alö fold^e angefe^en rourbe,

^^S^ge. „^d) fann bie 2)epcfc^e, bie unö gegeben worben war, nicl^t

wiebergeben," fügte jperr be ^aif;ouet f^inju, „aber wir ^aben bie im

23ericl^t angefüf;rte ^f)ro[e in loyaler SBeife abgefcf^rieben. '^d) fann

nicf)t bel^aupten, ba§ wir nicf^t gctdufcl^t worben finb, aber icf) erHdre,

ba§ unfer Serid^t ben Depefc^en genau entfproc^en (>at. So finb nod^

©c^riftflüdfe auf bem ^ifc^e gewefen, \d) fann nic^t fagen, wie oiele.

©ir^abenfletöfo oerflanben, atö wdrebie@arantieforberung
oom erfien S^age an gefietlt gewefen ... 5IIö ic^ ben 23ericf;t oor=

gelefen ^atte, ^abe \d) ^errn be ©ramont bie ©c^riftftücfe jurücfgcgeben,

eö waren fef;r wenige; er f;at mir gebanft, aber nicf)t bie geringfie

23emer!ung gemacht."

2luö biefen genauen (Srfidrungen gef)t f)erüor, ba§ ber .^perjog be ©ra^

mont ber ^ommiffion nur baö mitgeteilt f;at, \va^ if^m jufagte, unb ha^

biefe fid^ auf fein 5öort oerlaffen f;at. d^ wdre bie ^flic^t beö ?9iinifierö

gewefen, alle ©cl^riftfiüdfe oom 7. an, ber^ommiffion üor^utegen. ©ann
l^dtte biefe fefiftellen fonnen, ha'^ bie gorberung ber Skgierung, ent^

gegen i^rer 23el^auptung, nicl^t fietö biefelbe gewefen war.

5Run begreift man, warum bie5}?aioritdt bej^Öefe^gebenben^orperö,

in btinber ©efoIgfcf;aft beö jlabinettcö, ficf; geweigert f;atte, bie oollfidnbige

53orlage ber Depefd^en ju oertangen. ®ie fd^Io§ fid^ fflaoifc^ einer

jpanblung an, bie auf ewig bebauernöwert bleibt; benn eö war nicf)t

wa^r, ba§ ber flrittige ^unft, bie @arantieforbcrung, oon ber erj^en

©tunbe an aufgefictlt worben war. Unb wai foll man oon bem gefamten

Kabinett fagen, baö narf) ber SScrIefung beö ^ericl)teö bem ©efeggebenben

ffiflfdjingfr, £cr itvifg »on 1870. 1. 10
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56rpcr feine 3iiftimmun.q in 23raycö unb langontaucrntem ^eifviK

jum ^luötrucf bringen lie^?

3n be'jug auf tie Gmfer Dcpefcf^c erfUirtc y?crr fce Za{\)ou('t, tic

^ommiffion habe 'oon ten Dcpef(f)en üerfcf)iefccner frQn5üi'i)cf)cr 5Igcnten

.^cnntniö nehmen ircllcn, n?orin bcjlätigt jrurfce, Siömarrf habe fcen

europi\il'cf>en X\abincttcn Dffi'^ic(I mitgeteilt, tcr .r\6nig i-^on ^Preu§cn

hätte i'ich gcireigert, ten 2?ot|cl)after Jrflnfrcid)^ ,^u empfangen, unt ihm

burrf) [einen "ülbiiitanten [agen laffen, er \)abc i^m tpeiter md)ti mit:

juteilen. ^ei tiefer (stelle teö ^erichte^ entfiant ein langantauernte^

©emurmel, unt ein Deputierter rief: „2)aö ifl eine grobe "Seleitigung!"

ypcrr be 2aIf)ouet bcjeugte fpätcr bcr Untcrfucf)ungöfommiffion, bie

tipIomatifcfKn '^(genten i5ran!reifhö hätten oon tiefer Depefchc burrf)

bic ©efäUigfeit fremter i^ertreter Jlenntni^ erhalten, jperr tc Guamont

gab bcr Ärcbitfommiffion feine 5(bfcf)rift ba*?Dn; er begnügte ficf) bamit,

bie Depefrfien anzuführen, bie befagten: „?^an *?erfichert unö, ta^ tai

pon jperrn i>on Siömarcf gefrfuieben ircrbcn ifl."

®o »rar alfo bcr 2ert einer Dcpcfchc, bic ben Ärieg herbeiführen

follte, nur burc^ bic mehr ober trcniger i^cKflänbigen 5}tittei(ungen

bip(cmatifrf>er 5(gcnten befannt, iinUu'cnb eö leicht geirefen irare, fic^

bie (5rtrablättcr ber beutfcf)en 3<^itungen, jrie ber ^olnifchen ober bcr

9brbbcutfc(>en 5Iügemcincn ^u befrf)affen. ?Sa^ man aber nirf>t genug

bebauern fann, baö ift, baj^ bie ^cmmiffion nicfit baran gebarf)t hat,

Xperrn ^enctetti Fonimen \\i laffcn, um ihn felbfi ^u t>ernehmen. Q:x »rar

boch ge»in§ nirfU unerreid>bar, 2>f^ ^(^bc ihn gefchcn, irie er blcirf) unb

traurig in ber Diplomatenloge, in bcr crfien JKcihc, bcr bebaucrnöjrcrtcn

(3i(?ung beiirohnte unb nirf)t eingreifen fonntc, ba ihn ba<? 'I^crufögc;

hcimniö baran hinberte. Diejenigen aber hätten fpred)en miiffcn, bic

feinen S3cricht gebort hatten, ober ihrerfeitö fein (Jrfrf)cinen r?or ber

.Hretitfcmmiffion reranUiffen muffen. Dic^ ifl aber nirf^t ter ^all gc^

»refen, wo cß boch l"^
nü^licl} unb notjventig »rar. Unt ter y;er;,og bc

Okamont, bcr burcf) 23cncbctti »ru^tc, baj^ er in bem rcferoiertcn calon

teji (?mfer "i^ahnhofe«* eine Unterretung mit tcm .Honigc gehabt hatte,

unb taf; eö nod> m6glid> timr, mit tem prcuf;ifdHMi il^iinifterium iveitcr*

äuocrhanbcln, h^t bat>on bcr .Äommiffion fein 2i?ort gefagt.

^luf yrci Tsragen alfo, bie yon ber grofuen Sirfuigfeit iraren: „2inb

bic i^c^^terungen beö .Habinetttf immer ticfclben geirefen? — .fpat bic

53cleibigung unrf(id> fiattgcfunben?" hatten .^labinctt unb J\ommiffion

bcjahenb gcantivortet. j" be',ug auf bie "iV'mbniffe, bcnen irf) ein bcs

fontercö .Hapitel UMtme, >reil taß cbenfalB eine J^rage v»on äuperflcr

iÜid^tigfcit ift, h«tte bcr .fper^og be Wramont ^u i^crflchcn gegeben, irir

hätten Cfterreirf) unb jtalicn für uni<, unb bie ganje .<\ommiffion höt
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baö [o öcrjlanben. 5(uc^ bo f;at ber i?cr5og be ©ramont feine ^\{\d)t

nid^t erfüllt unb bie J^ommern unb boö ganje Conb jum S^^i^tum oer*

leitet.

(imiU Oniüicr fogt, ber 23eric]^t beö 5[Rorquiö bc ^al^ouet fei t?on

T)x6oUe, einem ^[Ritgliebe ber jvrebitfommiffion, benn biefer i)Qbe fic^

i^m gegenüber bamit gebrüfiet. ©qö ifi ein ^trtum. ©er 23ericf;t ifl

in ^BirHic^feit nic^tö onbereö aU ein ^rotofoll (5r ifl auf bcm Z\\d)e

ber ^ommiffion üon bem 9}?arquiö be Xal^ouet, l^reoHe unb be jleratn;

gemeinfd^aftUcf) gemocl^t roorben. '^an ^ot borin alle 23emcrfungen

ber ^ommiffion üer^eicf^net, unb eö if! rDirflicf; baö 2Berf ber Äommiffion

felbfi, röaö bem ©efe^gebenben Körper oorgetefen roorben ift, fo mie bo6

ber 9}?orquiö be ^al^ouet öor ber Unterfud^ungöfommiffion auöbrücfUd^

bezeugt ^at. „3c^ ^obe eö nur unter ber 23ebingung angenommen,

S5ericl^terflotter ^u fein, ba§ ber 23eric^t gemeinfd^aftlic^ abgefaßt raürbe."

DHioier ^at einen ^trtum barin gefunben, ben er X)reotIe jufd^reibt,

„biefem ^ournaliflen, ber baran geroo^nt roar, bie ®orf)en obenhin ju

betrachten, unb nid^t auf ben ©runb ber ^atfad^en ging." di l^anbelt

fid^ um „bie erfte T)cpc\ä)e" an 23enebetti, rcobei ber 5ßerfaffer beö

S3eric^teö bie 2öorte üergeffen ^atte: „®ir f)aben auö ben jpänben beö

fpanifd^en S3otfc^afterö bie Sntfagung beö gürfien 5inton ermatten",

maö beraiefen ^dtte, ba§ biefe©epefd^e nicl^t bie erfieraar, bie^enebetti

gefd^icft mürbe. 2Bie fommt eö alfo, ba§ ber i^er^og be ©ramont oor

ber ^rebitfommiffion auf bie §rage beö ^erjogö b'2ilbufera, bie fo

formuliert mar: „^ö fd^eint mir auö biefen 2)epefd)en f^eroorjugel^en,

ba^ @ie fietö biefetbe gorberung gej^eltt fiaben", beja^enb geantwortet

^at? 3Bie fommt eö, ba§ ber 5}?{nifier beö Sluöwartigen, aU ber iperjog

b'SIIbufera biefen fo n)irf)tigen ^unh befonberö ^eroor^^ob, nicl^t gefagt

l^at, maö bie 2(nficf)t beö ^^»erjogö b'SlIbufera unb ber anberen ^om;

miffionömitgtieber ^dtte rid^tig flelten muffen? ®ie fommt eö, ba§ er

im ©efe^gebcnben Körper auf biefe angeblicl^e ^ßermirrung nirf;t auf;

merffam gemacht ^at? Sr wax bocf; ba, mie ber S^Jarquiö be Xatbouet

befidtigt: „3d^ bin oor ben ©efe^gebenben Körper getreten unb f)abc

oon ber 2^ribüne ben S3erid^t oerlefen. 2)er ^perjog be ©ramont fa^

mir gegenüber, dx ^at bie 2(uöbrütfe beö 23eric^teö alle gebort, ber

eine Slufjd^Umg ber in ber Äommiffion gemachten SrHdrungcn »rar.

®enn mir etiuaö fotfc^ !oerflanben f)abcn, bann roar eö <Bac^c beö ^er;

5ogö be ©ramont, unfere 5(uffaffung rid^tig ju fiellen, waö mir bereit^

milligfl f;atten gcfc^ef;en laffen. Sie ©d^riftflücfe ^at er fctbft beriefen,

unb bie Äommiffion F;at barauä bie Überzeugung gemonnen, bnj^ bie

gorberungen granfreic^ö üom erften biö jum legten ^age biefelben ges

blieben finb."

10*
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'•IIH jpcrr bc Zalkniöt \ag,ic, er hcihc bcn Zcxt tcr «Jinfcr Dcpc|rf)c

gefe^cn, ba hantelte cö jirf) um fcie ?JJittei(ungcn tcö Jipcrrn be Cafcore

unb bc (5ommingc;©uitaiit, bic er gcfef^en f^attc, iinb fein ettraö ju

frfn'icfucrncr j^iitcr Glaube fann nicht bevr'cifelt ircrtcn. (5r ^at \\>'itct

[ein ^i^ertrauen beflagt, unb alö er tieö 'Sebouern auefprac^, wax er noc^

rcc^t Jpcrr über fic^, ob[c^on [ef;r leibenb unb oon [einer 'JöerantrDortlic^s

feit nicbergcbrucft. Gr bat nicbt gc[Qgt, nuin habe bic (5ni[cr Depe[cf)e

verdnbert; er bot behauptet unb »ricbcrbolt gefagt, man babe ber ^rcbit^

Fommi[[ion nicfjt alle notir>enbigen (Scf;rift[tucfe gezeigt unb [ic glauben

Ia[[cn, bie SKegierung fuitte t^on Einfang an bic 53cr',icbtlci[lung beö

^rinjcn Scopolb, bic puftimmung bcö jlonigö unb Garantien für bie

^ufunft \)erlangt. „®ir ^aben ftctö loerflanbcn, bie ©arantieforberung

[ei tjom erjlen Xage ab gcflcllt gca''c[cn." Der ^per^og be ©ramont batte

aber ber Untcrfucl^ung^fommiffion gcfagt^ bie ^orm beö (ringreifenö,

boö man com Könige r>on ^reu§en geforbert habe, [ei am 'Einfang Der;

[trieben t^on ber am Gnbc gcir)e[en, unb bic jlrebitfommi[jion bStte [ic^

bat>on übcr'^cugen fönncn, baf; bic OJaranticfcrbcrung oom 13. baticrt [ei*).

2Iuf ben 93or>inirf, ben if;m bic ^ommiifion gemacht bat, [ic glauben ge;

macht '^u ^aben,bie[cDepe[cf)C [ei bic unoeri^nberte^li:icbergabcber2lb[ic^t

ber Skgicrung, tric [ic [cf;on am 7. auögc[prorf)en geircfcn [ei, antirortet

ber yper'5og be ©ramont, ci [ei baö „ein unbcab[icbtigtcr ^^rrtum" beö

25evicf)tcr[iatterö, »rorauf Jiperr be !talhouct ganj trcffcnb antirortet:

„53enn irir unö gct5u[c^t f;abcn, mu§tc unö ber ?D?ini[ler barauf auf=

mcrfiam machen. (5r fommt acfU'^cbn ?.^ionatc nacf^bcr, um \\i crflarcn,

iinr bättcn einen Irrtum begangen, unb er [agt iai gciinJ3 in gutem

©lauben, aber baö biUte er bei einer anberen ©clcgenbeit tun mvi[[en."

Unb iperr bc lalhour-t fügt bin^u, auf bic ^ragc bimrcifcnb, bic ber

yper^og b'"Jnbuf<''ra bcm .Ocr-^og bc ©ramont in gan-^ bcftimmter ^oxm

gefteUt hatte, „5öir battcn yerfianben, ba§ man oom erften Xagc an

Garantien r^crlangt habe." ^5o liegt biefc bcjanuncrn^MiH-rtc 'iJIngclogcn;

bcit bcö "Serichtcö Xalbout'-t, ber einen [o gropcn (iinfhql auf bie "^c-

jüilligung ber Jlrcbitc l>attc, b. h. al[o auf ben JUieg [elbfl.

9bch ber ^i^crlc[ung bej< 'iVn-ichtciJ, bcm bie all^u \?ertraucn<<[cligc

S^ajoritvU i^eifall gcflatfcin hatte, nahm ©ambctta baö ^iBort, um ver;

nünftigcnvcifc fcft'^uftcUcn, t(i\; bie geforberten Alrebite nur iHnbercitenbc

?3k{3nahmcn für bie berechtigte 'iUn'teibigung [eien unb ba§ bic Depus

ticrtcn [\d) nicht mit ben angeführten UvfadKn begnügen fonnten, um
ben Jlricg enbgültig '^u bo[chIicf;cn. (^r [agte, ber ''Premicrminificr,

b. h. X^crr 'ClliiMcr, habe, ali er bic 'i^c[d)iycrben gegen ^l>rcuf;en an=

führte, ben heftigen l'lu^fall beö Jiperjcgö bc ©ramont n6tig 9ef;abt,

*) 3" Söirllid^fcit \\\\x fic '.'em IJ. j,u\\, [wbcw Uht übenbfi.
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um nic^t hutd) ben potriottfc^en 5Bibertt»ittcn fccö ®cfe|gebcnben ^orperö

l^tnmeggefegt ju merben. 2)cr ükbner !ommt auf bie bireftc 53orIoge

ber gcjnjen (Jmfer T)cpe\d)e §urücE, bie t»or ber jlommiffion ^6ttc qc
[cl^ef;cn miif[en, bamit man ftar crfennen fonnc, auf it>ckf;er (Seite bie

ungcrerf;te 23eleibigung, unb auf ir>clcf;cr ©cito bie berccf)tigte 53er;

teibigung [ei. Sr warf bem Kabinett üor, ber Kammer bie 23erants

lüortung für ben ^rieg aufbürben ju roollcn. „?lßir (iaben [ie über*

nommen/' entgegnete ^mitc Dtliüicr, „irir ncf;men fie auf unö!" Daö

öer^inberte aber ©ambetta nicl^t ju antroorten, baö Kabinett l^abe nocf)

nicf)t alle notn?enbigcn ^lod^meife erbrad^t. (?ö fei notig ju bcireifen,

ba§ granfreicf; tDirHicF) beleibigt raorben raare; in be5ug hierauf f)5tten

bie 5}?inijler nur jwei ficf; n^iberfprcc^enbe 5(uöfprücf)e angefiif;rt: ber

erfie, eine Slntwort beö Äonigö t>on ^reu§en, in ber er fage, feine 93cr;

pflicf;tung iregen ber y;)of;en5onern[cf)en ^anbibatur übernef^men ju

raoHen; ber jmeite, ba§ er ficf) auf bie 2(uöbrü(fc feiner Unterrebung

mit 23enebetti üom 5}?orgen berufe. 5ffiar eö bicfe ßrflarung, bie ben

SDt[cf)after üeranla§t f^at, feine ^a[[e 5U forbern, einen biptomatifc^en

©fanbai f)erbei5ufüf)ren? iSarauf macf)te ©ambetta eine 23emcrfung,

bie bem ©efe^gebenben jvorper f)atte auffallen muffen, namlicf), ba§

^enebetti bie ^mfer 2)epefcf;e, bie baö Kabinett fo fe^r in 2hifregung üer;

fe^t f;atte, gekannt ^at, oF;ne ba§ fie if;n beunruhigt f;atte. ©ie jtammer

mu§te alfo notn^enbigera-ieife ben Zcxt ber beicibigenben 2)epefcf;e 23iö=

mardfö an bie europdifc^en Kabinette felbfi l^aben. ©ambetta raupte

üon einem ber SD^itglieber ber Jlommiffion, ta^ ber ?OHnifier beö 3(uö5

n^artigen bie ©epefd^en feiner 2(genten in 9}hmcf;en unb ^^ern oors

getefen unb gefagt ^atte: „£)ieö t^erficl^^ert man unö, fei oon ^errn

üon ^Sigmare! gcfc^rieben morben." Daö lüar nicl^t gcnügenb.

2)arauf er^ob fid; ber iperjog be ©ramont unb fagte: „^rf) crHdre,

ber ^ommiffion baö ©cl^riftfiüdf oorgetegt ju l^aben, bie eö getefen l)at/'

tt»aö ^erjog b*2[!bufera befiatigte. S^bocf) befcf^rdnfte ficf) ber 23erid^t

beö ^errn be Xal^ouet barauf ju fagen, bie ^ommiffion habe Jlenntniö

erhalten t»on ben ©epefc^en, bie üon unferen bipIomatifd()en 2(genten

^errü^rten. @o war alfo ber Seric^t in bejug auf bie Gmfer 25epefd()e

nic^t fo bcfiimmt, wie ber ^rdfibent ber jlommiffion unb ber ?3?inifier

beö Sluöwdrtigen behaupten rooltten. ©ambetta gab aber nirf)t nad^,

unb er tat rei^t baran. ®ar cö waf;r, ba^ bie Depefrf^e an alle euro;

pSifd^en jlabinette gefd^icft worben war, ober nur an bie fübbeutfd^en?

(5ö war baö ein Unterfrf;ieb oon großer 23ebeutung. 2In ^weiter ©teile,

wenn bie 2)epefc^e wicf)tig genug war, um barauö einen jlriegöfalt ju

mad^en, ob eö bann nid^t notwenbig wdre, fie granfrcidf) unb (Europa

wortlid^ üor^utegen?



150

Gmitc niiricr bcflicg jricbcr tic Xribunc, um ju crftarcn, cö [ci

fcoö crftcmal, fcap man in einer fran'56jii'cf)cn SBcrfammlung bei einer

gennffen Partei auf [o gro^e (Srf;iricrigFeiten fto^e, eine GbrenfodBc ju

erfliken. Die ßinfe proteflicrtc f)eftig fcogegen. .^porace fcc G[)ci[cul

unb 2)cQgnin forterten bcn ^rafifcenten auf, feine Kollegen gegen foldbc

2(nfc^ultigungen .^u öerteibigen. Dllioier cntfcl^ulfcigte feine lebhaften

^(u^trüdfe turc^ einen Ginunirf, ten er gebort ju baben bebauptete:

„Sicfeö Xelegramm eriftiert nicbt. Gö ift erfuntcn." Gr fagte, burcf)

bie ffiorte, bic man feit einigen ©tunben an ibn ricf)te, bered^tigt ju

fein, fic^ beleibigt '^u fublen. (5r begriff nicbt, »rie ©ambetta immer

»rieber nacb ber preu^ifcbcn 2)epefcbe fragen fonntc: „©eben 3ie unö

bie preuBifcf)e 2)epefd^e, um :^n bereifen, ba^ ®ie beleibigt roorben

finb!" 5n ber Äifee bcr Granberung rief milder: „Ser bat 5^nen

benn et»rat< oon einer preuf;i|cbcn Depefd^c gefagtV Sann baben roir

unö/ um feft-^ufiellen, ta^ granfreid^ eine '^ckibigung jugefugt ircrben

ifi, auf bie ^rotofolk bcr .^an^^teicn, auf mebr ober rceniger ge^eimniö;

'ocüc X)cpefcf)en berufen? Sir baben eine ganj anberc (Spradbe ge;

fübrt. Sir baben gefagt: 3n biefcr Stunbe, wo mx üerbanbeln, gibt

eö in Surepa etiüaö, traö feinem ©efanbten, Feinem ^curnalifien, feinem

^olitifer, feinem 5)fenfcben, ber über poIitifrf)e iDinge auf bem laufcnben

ifl, unbcfannt fein fonn, namlicb, bafj nacb ber Davftcllung 'T^reupen^

unfer !:J?ctfrf)after oom jlonige üon ^reujjcn nirfü empfangen juorben

ifl unb baj^ man if)m burrf) einen 2lbjutanten venreigert bat, ein le^teö

5??al in boflicber, maf^ycKer, t'erfof^nlicf^er Seife eine b6flicf;c, ma^ocllc,

oerf6bnIicf)e go^berung t^crtragcn ju bürfen, beren "öered^tigung au^er

allem 3"-'*cifeI ifl."

2)er ?Kcbner vergaß, ciU er eine ctunbc oorbcr in berfetben (Sifeung

bic oon Siömarcf telegraphierte unb bcn Jlabincttcn Guropaö offiziell

mitgeteiUc Depcfcf)e oorgelefen battc, ba§ er in einer anberen JKcbe bie

Depefcbc ^^encbetti<< angefubrt battc, tvoburct^ er bic fran*,ofifrf>c 'Sic-

gicrung bcnacfirirf;tigte, bcr Mönig babc bic ^i:cr^id>tlciftung bcö ^]>rin5en

Ceopolb erf;attcn unb billige fie, o^me jeborf) bic Unterf^anblung ircgcn

bcr 3ufirfKrungcn für bie ^ii^i'^f^ ivicbcr aufnebmen \n fonnen. 3n

biefcr ??iittciUing »rar aber von einer -^^clcibigung für i^ai i^anb feine

JRcbc, unb ber öefe^gebcnbc Jlörper biUte verfleben muffen, baf; aui^

fübrlicf)crc (Jrfli^rungen am ^Ma^^c gcjrcfen untren. Co >var eine fd^neUe

Untcrfud^ung n6tig. Unb nodmuilö, bätte man i^encbetti, ber amrcfcnb

rcar, befragt, un'irbc man in jreniger a(ö einer ^Stunbe alle^ gc»ruf?t

unb erflikt baben; bann blatte man aber aud) geunifu, taf, ber "??iinifler

tci ^(utfanktigcn unb ber ciegclbcirabrcr bie UniHHfid^tigfeit begangen

bottcn, iji leßtcr otunbe Garantien *,u verlangen, unb tai in einer Seife,
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bie bem ^ünjtet gcflattet Tratte, bic l^intcrtiflige unb !ul^ne 2)cpe[cf)e in

bie 5BeIt ^u [cf)iden. 2)aö JDÜrbe nun wof;! ben ^rieg nicf^t üer^inbcrt

l^aben, ober Suropo l^dttc bann bod^ Jüenigftenö granfreid^ nicl^t un=

9crecl()tcrmeife anflagen bürfen, ben Ärieg ge[uc^t unb erflärt ^u

^aben.

2)aö mu§ oniüier [elbfl jugefle^en: „2öenn man im 23egriff ifi,

eine Snt[d)eibung ju treffen, bie baö ©emiffen erbeben mac^t, bann

mu§ man Har [e^en, oiel Sic^t ^aben. (Selbfi bie ©emipeit ifi nie

gcroi§ genug." Unb baö ifl roaf^r. 2)er gute ©lauben beö Slcbnerö

mag unbcjraeifelt [ein, eö f!e^t fej!, ba§ ber ©cfcggebenbe Körper nic^t

l^inldnglicl^ aufgeHart war. 2Iber bie Erregung, bie Segeifierung mar

fo grD§, ba§ man nacl^ nicl^tö mef)r fragte. Wlan mu§ bicfer ©i^ung
oom 15. 2'uli beigeroo^nt f^aben, um [ic^ t)on bem Ungeflüm, von ber

2But, mit ber man ben 5Biber[prud^ juriidjuieö, eine öorftellung macf)en

ju fonnen. Ixrjog b'2IIbufera, ©raf be ^eratrt), [ogar 5J}?arquiö be ZaU
^ouet erwarten in guter Slbficl^t, bie aut^entifd^en ©c^riftflürfe gefe^en

ju ^aben, tt)df)renb man [id^ bod^ barauf befd^rdnft l^atte, if)nen eine

Sluöroa^I 'oon Sepe[cf;en oorjutefen, bie erjl am 12. 3uli begannen.

^d) erinnere micf;, ba§ ber ^i|igfie, ber mütenbfie unter allen ber

23oron ^orn oon 23ulad^ mar, ber ^in unb ^er lief unb ^ur ßinfen ge=

rcenbet auörief: „©ne [otd^e ©pracl^c mürbe man in ber preu^i[d)en

Kammer nid^t führen!" Unb biefer eifrige Patriot follte eineö Xageö
granfreid^ oerlaffen, um ^reu^en ju bienen!

®ie fommt eö, bo§ ber ^er^og be ©ramont, bem bie ganje SBal^r;

^eit begannt mar, ben ^rieg über eine Zat\aä)e i)at ent[ief;en laffen, bie

fatfd^ mar? (ix mu^te oon ber Unterrebung jmifd^en bem Äonig unb
bem S3ot[d^after am Smfer 25al^n^ofe, ebenfo ba§ baö le^te Sort beö

^onigö gcmefen mar, bie 55erF;anbIungen fcnnten fortgefe^t merben.

Unb er [d^mieg. So mar i^m befannt, ba§ 23enebetti ber ^ommifjion

5luf[c^Iu§ geben fonnte, moburc^ jcbeö 53Ji^oerjlQnbniö befeitigt, unb
bie [d^dnblic^e 2;äufdf)ung beö ^anjterö aufgebest mürbe. Unb er

fd^mieg. 2öarum? 2Beü er auö ber ocrmirrten unb falfd^en Sage, in

bic er [id^ [etbfl gebrad^t ^atte, oor ben Drotnmgen ber Ultraö unb ber

5Sut ber Dppofition feinen anberen Sluömcg ju finben mu§te alö ben

^rieg. Um biefcn ^rieg ju oermeiben, l^atte er [eine neuen '^u-

mutungen oom 12. ^uli abenbö unb oom 13. eingefie^en mü[[cn. Gr
l^dtte 5uge[ief)en mü[[en, bie @arf;e \d)\ed)t eingeleitet unb au^gefül^rt

lu l^oben, er f;dtte befennen mü[[en, man f)Qhe )di^maxä ©ctcgen^eit

gegeben, [irf; auö ber [d^mierigen Sage ^erauö5uminben unb eine neue

galle ju ftetlen. Sr l^dtte aner!ennen mü[[en, in unge[d)ic!ter ®ei[e

borauf eingegangen ju [ein, gebrdngt burrf; eine betörte Partei unb
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tcn SiKcn einer ^oiircrÄnin, bie in iinfere ??ia6t unb iinfcrc ^thvh

ein blinte^ Ikrtrouen [e§te. 2o lic§ tcnn tat ^^labinctt Cllir^ier ter

(Jmfcr Depcfd^c bcn cjanjcn j^crauöforbcrntcn Cbaraftcr, bcn i^r tic

,^nnifcfic Äu^nficit tc<j .^an^Ierö gegeben fmttc, ebne \\\ rer[ucf»cn, ifm

turcf;) eine getreue X)QrftelIung tcr ^atfachen ab-^ufc^triidien. „X)icfelbe

Suge tilii[c^tc bcibc SAnbcr."

Z\)\cxt haue a\\o rerf^t, aU er [ogtc, unr feien burdb bie (£cfnilb bcö

.^obincttö jum Xlriege oeranlaf^t iporben. Seine erregten Sorte tcncn

mir noc^ in ben D^rcn: „(Sie i)aben frf)Iecl)t angefangen unb Sie

^aben fcbledht geenbet!" T>ai rDor bie Sabrbeit.

Sqö »rare in biefer Stunbe, bie fo fc()>r>eririegenb unb fo ent;

fd)eibenb wav, nötig gcivefen? (5in t>orfirf)tiger unb faltblutiger ?}Zinifter,

ber baö Spiel feineö öegnerö burdbfdbaut bitte, fä^ig feine 9tanfc unb

feine Intrigen -^u burrf^Freu'^cn, ber eö yermocfu batte, feiner ^ä^ngfeit

eine gleiche entgegen'^ufe^en, ber einen genau beftimmten unb genau

bebac^ten ^Man unb '^wcd gehabt batte, ganj .öerr über ficb, unb nicf)t

ein feierlicf)er Siploniat, ber feine Unfäbigfeit binter einer rcic^tigen

unb ftcl'^en "?}?iene ycrbarg, ber .Oocl^niut für '^lutoritat bielt, ber t?cn

einem öcbanfen auf ben anberen überging, ebne ernftlirf) ern?egen ju

babcn, ber naioe ober pbantaftifrf)e (Einfalle (>atte, unb ber ber ®irflid^=

feit ???6glirf)fciten entgegenfiellte. Gö uhuc ein ??tann notig getrefen,

ber ben 9}hit gebabt ^atte, felbft im legten '^lugenblicfe feinen ^srrturn

cinjugefle^en, ben 9}?ut, feine Kollegen bat>on ju unterrichten, onftatt

ibr S3ertrauen unb ibre 2eicf>tgUiubigfeit ^u mipbraucbcn. G'ö unire ein

???ann notig geirefen, ber ben ^Ili'fi'-'^"'^" f*"'^'^ uberfpannten '*))artei

unb ber ^hifregung, bie firf) ber treffe unb ber offentl'cben ?Keinung

beniilcbtigt f}attc, Siberflanb ^u leiflen \>erflantcn batte. X)er .Oer^og

bc Öramont irar ber 9?Jann nirfu. (Tr fagte fiel) nur: „Die ?agc ifl

au§erft gefpannt; bie Sacbe ifl \}b&>^ gefi^brlicb, aber, tt>er rpci§? 53ict=

leicbt baben iinr CMucf babei . .
." Unb obne 3"-^cifcI reebnete er mit

ber launcnbaftcn "??iacbt, ber einfl ber grofje ^riebricb ben ironifclKn

Irinffprucb au^bracfuc: „Seiner 9?iajefiat bem ^i'f^ne!" Der ^i'iinifter

beö 5hii<jrartigen t>crlie|l firf^ auf Seine 5?{ajeftvU ben ^wfaW unb »rie

t^icle ^ran-^ofcn marf)ten eö nidü ebenfo?*)

S?at )voh{ ber Jöer^og be Onamont je bie Definition einefJ ??iinifier^

beß ^J(u6Ji\\rtigen gelefen ober baruber nad^gebacln, bie einer ber gcs

fcf)i(ftcften Diplomaten be^ 19. jabrbunbert^, ^urft lallenranb, gegeben

^attc: „(Ein 9)?inifter beö ^lu^irirtigen muf; eine '2lrt jnflinft baben,

') 2Bii' c6 ^idUf im '^sü^^xe 1806 von tcn ^Vri'nli*''» f'islti': ,.3io Iml'on (ich tcr

(Eorflf um bie pufunft cntlcbiflt. Sic haben tic unbcftimmtc .(?cffmuui i^chübt, tafi

irgcntcin ©lüdfjufall fcic lange Äcttc tcr Utfachcn unt ©irfunocn icrrcißcn »rurtc."
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bcr i^n, turd) eine recf^tjeitige ©arnung, fcaöor bcwa\)tt, \{ä) §u foms

promittieren. (Jr mu^ bie ga^igfeit f^aben, ficf; offen 511 icxQcn, mö^renb

er unburcf)bringlicf; bleibt, jurücfboltenb fein, nj^fjrenb er fidf) f^injugeben

fd^eint, gefcbirft fein, fetbfi: bei ber ®af;I feiner perftreuungen; feine

Unterf;altung mu§ einfach, loielfeitig, unern^ortet, fletö naturticl() unb

felbfl naiü fein; mit einem 5Borte, er borf in ben üicrunb^manjig ©tunben

nicf;t einen 2(ugenbIi(J auff;6ren, ein 5}iinifler beö 5hiön)ürtigen 511 fein."

5Benn ber Jperjog be@ramont biefe£)efinition nicl^t fannte ober fie oer;

Qd^tete, bann fannte fie aber 23iömar(f fef)r gut unb l}atte fie für fic^ fetbfi:

inö ^raftifc^e überfe^t.

(5r hütete ficf; qU praftifd^er unb oorfic^tiger Diplomat rool^I, fid^

auf bie Saunen unb bie SBillfur beö @cf;icffalö ju oerlaffen. Sr l^atte

alleö oorbereitet, alleö iiberbarf;t, alkö georbnet, unb fein S3ertrauen

auf eine 2(rmee gefieüt, bie bereit rcar ^u marfd^ieren unb fid^ in tabets

lofer S3erfaffung befanb, auf eine roof^tgeorbncte Sßerraattung, auf atleö,

»raö bie jtraft, bie ?D?acf;t, bie @icf)erf;eit eineö (Staateö auömac^t. 3n
bem 2(ugenblicf, iro feine geber eine friebUd()e 25epefcf;e in eine hc-

teibigenbe umiranbeln foH, l^ort man, ir>ie er 5}ioltfe genoue fragen

fteltt über beffen 93ertrauen in ben ^iif^^nb bcr ^eivaffnung, über bie

iÜZobilifation, über bie ©c^nelligfeit, mit ber man inö geib rüden fonne,

unb ben ^orau8ficf)tIic]^cn (Erfolg. 3(tö er fid^ öerfid^ert f)at, baj? alleö

feinen 3(bfirf)ten entfpricf^t, wagt er bie galfrf^ung ber ^erte unb bie

(intfeffelung bcö ^riegeö. (5r begebt raiffentlic^ eine fc^dnblicl^e Xpanbtung,

aber er rcei^, maö er anll, unb irof;in er gef)t. 3Bir aber foHten mit einem

@clf)Iage unfere beneibete unb nod^ gefürdbtete ^1ad)t jufammenbred^en

feigen, aU »raren wiv ber brutalen ©eiualt eineö (Sturme^ preisgegeben,

ber baö fd^Ied(>t erricf)tete ©ebäube er5ittern madf)t, um eö bann ju einer

jammerlicf)en Svuine einftürjen §u laffen.

Über bem 93?inifier beö ^u§ern f)atte ber ^remicrminifier fidf) aU
ein 9}?ann oon fattem 25tute unb berou^ter dntfcf^Ioffen^eit geigen muffen.

2In bem ^age, rao er fab, ba§ bie @ac^e fdf;Iecf)t eingefdbelt mar, aU er

begriff, ba§ ber jlaifer nur nocf) ein franfer ©ouüeran mar, ber burdb

fid^ miberfprec^enbe (Jinflüffe f)in unb ^er geworfen mürbe, f;dttc Gmile

Dllioier einer oerberblid^en ^olitif energifd^ (^inf^alt gebieten unb ^u

oerflel^en geben muffen, ba§ man fic^ mit bem ^reuj^en entriffenen

^ugefidnbniö begnügen muffe, ©eine greube beim (Empfang beö

2^elegrammö, baö i^m üon Spanien auö bie ^^i^üdna^me ber J?of;en:

äollernfd^en Jlanbibatur anzeigte, fd^ien aufrichtig ju fein, ©ic ging

biö jum Snt^ufiaömuö, mie ict) gefagt i)ahe, ein ef;rlicf)er, unoorficf)tiger

Snt^ufiaömuö, ben ober bie Unjufriebenen, bie ©feptifer, bie fpe^cr

ober bie Ungläubigen nid^t teilten. (5mi(e DHioier moHte ben grieben.
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iinti feine (nßiäc, Icifccn[rf)QftIid)c Tlatur [)at if)n ^um Kriege gcfuf^rt.

ebne firf> Mc 3cit ju nehmen, bic Ürogtrcitc unb Ungcrcchtigfeit teö

9Ingriffö SU prüfen, oßne üb^iurarten, taf; man bc»rci|'cn fcnntc, tie

93cleitigung, [o [cbircr fic war, whxc nid)tö qIö eine beinitüdifcfic Qx-

finfcung beö prcu§i|cf)en ^an^Ierö, unb of^nc ben 9}?inijlcr bed ^luö^

jrartigcn turch genaue ^^^^O^n auö^iborcben, trirt er 'oox ten X>rof)ungen

ber einen unb bem Spotte ber anbcrcn, bem Ocjc^rei ber Strafte unb

bcn 23e[cJ^rD6rungcn ber ^rc[[c, ben [arfQfli[rf)en unb heftigen Singriffen

ber CppefitiiMi [rf^roch. Jn txm ©ctonfcn, fein 2}crf, bie liberale

SRcform, »uerbc auf eung inerteren fein, »ucnn er jurücftrate, unb aud^

roo^I, ba^ er feinem £anbe eine Sleoolution ongefid^tö bcö j^^i^^^cö

erfparen fonne, blieb er auf feinem ^oflen unb oer^ogerte bie ,^ataflropf)e

nur um einige ^IBocben. (£r blieb unb f;atte baö Ungh'icf, inmitten tci

©turmcö boö 2öort auöjufprccf^cn, baö »ric ein vergifteter ^feil an ibm

biingen blieb: „haeret lateri letalis arundo"') unb ben nicbtö, fclbft

nirfu feine legten berebten Grflarungen, ani feiner ®unbe ^u reiben

t^ermag.

©ciuip bat er nicbt kid)ten Xper^enö gefagt, er unb feine ÄpHegcn

übcrndf;men bic frf)fDcre 33erantn}ortung, bic über fic ^ereinflür^^en

fotlte. ®ar cö aber nid>t leichtfertig unb faft toUfüI)n/ ba§ fie fid'i auf

ein fo fcbre(jEUd)cö SIbenteuer cinlaffen ircKten? Sie geringfiigigflcn

(Jin'^elbeiten, feien cö poUtifcf)C ober biplomatifc^c ober militarifcbe, be-

»ncifen baö me^r alö genügenb. ©i(( man 5. '^. iriffen, tric ber ???ini[ier;

rat in bem 'ilugcnblicfc, mo man ben ^ricg cntfeffetn trollte, über iai,

roaö oorging, unterrirf)tet rourbe? Darimon fragte ben 9??inifter SWege,

n?arum n(i\?ier ficb mit Oiramont ber i^on 5?uffet geforbertcn 5?iit;

teilung ber Dcpefd)cn iriberfe^t f)dtte. Unb ber ??iinifier beö offent;

Iirf>en Unterric^tö antjrortctc: „T)\c\c ganje ©erbanblung ifl über bic

X\6pfe bcö .<\abinctt<< bin gefübrt uun-ben, unb aupcr bem .öerrn be ©ra:

mont ift niemanb über alle bie 33orgdnge unterrid^tct tvorben, bie firf)

ereignet baben. Sogar ipcrr (Fmilc Clliüier bat nic^t alleö geraupt.

3d) habe gebort, »ric er fid^ beflagt bat, baj5 man geiviffe Srfnitte getan

babe, obnc eö ibn unffcn ^u laffen unb alfo aud^ ohne feine 'ilnfidit ein=

juforbern. SUö id;) if)n beute nad^mittag bie '']>olitif, bic jpcrr be @ra;

mont burdSgefel^U bat, babe mit '!^6)rcnmut i^erteibigen b6ren, babe id^

feine Selbftocricugnung bciininbert. ®ir anteren .Hollegen baben bie

I>cpefd)cn nur brud^flücfircife gcfannt unb foyifagen nur ^ufdllig. 3"
bem ?}?iniflerrate, wo barübcr oerbanbelt iinirbe, ob man "»Vreupen für

bic neuen 'i.Uugdnge \nx Jlvcdjcnfduift ^ic^cn folltc, bat man fie \vo{)\

*) C« n«'rft i" tfr 3fiti' tcx tfblidu- *]?fril.
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ben 5}?tniftern üoricgcn mü[[en; man (lat [id^ aber bamit begnügt, [ic

unö oorjulefen. ®ie bie meiften deputierten f)atte \d) Qetvun\d)t, fie

[elbfl ju [e^en, bto§ um ju wiffen, ob id) xeci)t baran geton ^dtte, für ben

^rieg ju P:immen!"

3f^ ein \o\d)cß ©epdnbniö, baö [c^r tief btirfen Id^t, nicl^t unerl^ort?

„2öarum ^oben @ie benn aber verlangt, bic Sepefcf^en ju fer;en?" fragte

©arimon. — „Wlan f;at einen ©runb i-^orgebracf^t, ber unö baju beftimmt

l^at. So [rf)eint, ba§ eine ber Depefcf^en, bie tric^tigfie (bie oom 14.),

rooburd^ man eben ben S^ert ber üon ^errn üon SSiömard ben fremben

Slegierungen überfanbten 5Rote fennen gelernt f;at, nur burd^ eine 5ßer=

trauenööerte|ung eineö unferer 2(genten jur ^enntniö ber SKegierung

gelangt ift, unb man fürd)tct, ha^ bicfcr 5(gent (eö icar jpcrr be (5om:

mingeö;@uitaut in $Sern) üon ber Slegierung, bei ber er affrebitiert ifl,

getabelt unb genötigt roerbe, feine ^d[fe ju forbern." SHfo roegen ber

crbdrmUc^en §urcf;t üor einem pmifd^enfatle mit ber ©cf^wei^ rootlte

man eine ©epefcl^e nirf;t oorlegen, tie fcf;on in ber 5Rorbbeutf(^en 2111=

gemeinen Leitung, in ber Äolnifcf^en Leitung, in ber 5ßoIffcl^en unb ber

^aoaöfc^en 5Igentur erfcfjienen icar? Darimon Idd^ette unb ^ieltSRege

eine Plummer ber France ^in, irorin biefelbe Depefcf;e fianb. ^pierbei

fdllt eö nun am fcl^raerjlen inö ©ewic^t, ba^ man mit ber Ärebitfommiffion

ebenfo «erfahren ^at, inie mit bem 9}Jinifierrate. ©o iüar benn atleö

mit ebenfo großer £eicl^tfertigfeit mie Unbefonnenl^eit gef)anbf;abt

morben, unb cö ift unbegreiflid^, raie ber Ceiter einer folc^en ^olitif

ficl^ ^at rüf)men fonnen, ?öertrauen gef;abt §u i)ahen unb feine ©ewiffenö;

biffe ju ocrfpürcn.

5lacl) ber JlatajlrDpf;e l^aben gerciffe SRinifter i^rem 23ebauern

Sluöbruc! gegeben unb if^re klagen laut werben laffen.

Siner üon if;ncn T^at furcl^tbar gelitten. So ijl baö ber ungtüdflid^c

5i}Jarquiö be ^a!f;ouet, ber nacl) unferer 9lieberlage, nacl^ einem me^r;

tögigen furcf;tbaren Xobeöfampfe an bem ©cftmerje borüber gefiorben

ifl, ben jtrieg gutgef^eij^en ju baben, geglaubt ju f)aben, bie ©arantie;

forberung fei oon ber erfien ©tunbe an ber ftrittige ^unh bei unjeren

5ßerf;anblungen geroefen, unb bie Skgierung ijahe feit bem erften 2Iufs

treten ber ilrife immer benfelben '^wcä üerfolgt. Sr tonnte eö firf; nid(>t

oer5eif)en, nic^t burc^ eingef^enbe 2Iuöcinanbcrfc^ungcn unb burcl^ ben

23otfrf)after felbfi oerfucf)t ju l^aben, in ßrfaf;rung ^u bringen, ob baö

Kabinett nici)t für ben erflen unb ancf;tigften ^unft feiner SveHamationen

Genugtuung unb baburdf; einen mDraIifd)en Sieg erlongt f)abe, ber

eö ermoglirf^t F;dtte, auf einen poUtifcf;cn gef;Ier beö geinbeö ju märten,

um ju geeigneter ^cxt berecf;tigte '3iad)e für ©aboroa ju nebmen. (5r

ift bucf^fldblic^ auö ^ßerjnjeiflung geftorben.
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Ciiiilc niioicr ocrcjlcicM feine eigenen dualen unt feinen .Kummer

mit ten Folterqualen teö gefeffelten ^rcmetfKu^'). Gr Flogt in feiner

langen 53erteitigungöfcfn-ift über fein eigene^ Unglücf, fagt aber nichts

über tie ^d'^nier-^en teö -^erriffenen unt jerflcifcltten granfreicf>ö. Unb

tocf> ifl eö granfrcicf), tem ter frf)irar5e '^(bler am ^age nacf) fccm fdftredf:

licfKn Kriege, ber mit fo grcper Seicbtfertigfeit unb Unbebachtfamfeit

entfeffclt ircrben irar, '^u^ei Stüde fcineö gef;ciligten 5leifcf)Cö cnt;

riffen bat!

©eben »inr nun, iric ee mit unferen 23ünbniffen ober oicImef;r mit

unferen ^ünbniöprojeftcn ftanb.

i) ... zJiÖs is TOI

.-Tr»;iö,- xi'o»', diaqoivo; aUro; /.aßgcoc;

diapiaQtt'jOfi acofiaTo; ^i^ya Qäxoaa,

riy./.T]Tog ignwv öaiTa/.ev? navr'j^ifoo^,

xtx/.atvößQonov d^^szag ixOoirtjatrat.

(IlQOfit]dfv? SeofKüxt]?.}

„Tod) bcr geflügelte Spmxt beS pcu^, ter blutige 5lMer Jvitb mit 0icr ein grcj5e6

<Stucf beineö .Ä6rper6 heroii^reipen unb olß unerwarteter @aft tAglicf) njicberfcnunen,

um fich mit beinet fd^worjen Ceber ju fdttigen
!"



©ecl^flejJ Kapitel

©ie SSünbniffe im 3a()re 1870.

Der ?D?Qrquiö be Xal^ouet ^at am 9, ^onuar 1872 bie fibpllinifd^e

Sintroort beö jperjogö be ©ramont jur jlenntniö gebracht, aU i^n ber

^erjog b'2II6ufera im 5^amen ber ^rebitfommijfion gefragt f^atte, ob ipir

^ünbniffe l^dtten: „S5enn id^ bie jtommifjion f;abe roarten Ia[fen, [o

raar ber ©runb baoon, ba§ tdf> im 5}?inificrium ben 23ot[c^after öfier=

reid^ö unb ben ©efanbten ^talienö empfing, ^d) f;offe, bie ^ommijjion

roirb mic^ nid^t roeiter fragen." Unb auf bie ^^rage (Saint^SKarcs

©irarbinö: „^at er 3^nen ju oerfief;en gegeben, ba§ roir 58unbniffe

I^Stten?" antwortete ber 5}?arquiö be 3:^aIf)Duet: „5Bir l)aben eö geglaubt,

aU er unö bieö gcfagt f;at." Der iper^og be ©ramont, ber über bens

felben ©egenfianb befragt njurbe, oerfc^anjte [irf; hinter feine ^fUd^ten

aU früherer 5D?inijler beö ^luömartigen unb fein Diplomatengeiüiffen,

um feine beflimmten Srflarungen über biefen fo iüicf)tigen ^un!t ju

geben. „®eldf;e 23ünbniffe ein £anb aud^ ^aben mag," l^at er gefagt,

„unb rr)e\d)e gegenfeitigen SSerfic^erungen unb fpnallagmatifcf^e Ser«

fpred^ungen srüifd^en Sflegierungen unb gürfien beflef;en, atleö baö »er*

fd^minbet unb oerfliegt bei fold^em Ungtüdfe, n^ie baö unfrige, unb nad^

foI(^en 53organgen, roie bie loom 4. September." Der Xperjog be ©ras

mont ireigerte fic^ me^r ju fagen. So lag i^m baran, oon ber Unter;

fud^ungöfommifjiDn fefifletten ju laffcn, ba§ ber ^iRinijler beö SIuös

rtidrtigen beö ^aifcrreidf;eö bie biplomatifc^en 93er^anblungen nic^t ^atte

preisgeben »üollen, tuie man eö üon if)m geforbert f;atte. ^cbocF; fagte er

jum @d^Iu§: „Übrigenö lüirb bie ^e\t felbjl in furjem ben @cf;Ieier

3errei§en, ben idf) ^eute nod^ nicl^t berühren barf. 23iö baf^in roid id^ lieber

für unfähig gelten, aber oor meinem Sanbe, oor (Europa unb v»or mir

felbfi e^rlic^ bleiben."

3n feinem 23ud^e La France et la Prusse avant la guerre bes

roa^rt ber ^erjog be ©ramont ungefähr biefelbe majefiätifdf^e ^urüdfs

Gattung. Dod^ Id^t er \\d) ju einigen SrHdrungen ^erbei, bie nicf;t foIcf;er 5Irt

waren, bie ©e^eimniffe ju üerle^en, bcren Sewa^rung if;m anvertraut

roar. (5r Id§t burc^blicfen, ba§ Snglanb granfrcic^ in SBirflic^feit

nid^t feinblid() gefinnt war, ba| (Spanien üon ber crflen ^f;afe unferer
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S^crf'^anblunqcn feinen OJroK 5urucft>ef>attcn f;atte, top 9Ru§lQnb unö

burrf) [eine ^trcitcuticjc Oleutrolität, befcnfccrö aber burrf) feine bro;

^enbc ipoltung gegen Cjlcrreirf) oiel gefcbabet ^obe. 2Bar unö biefeö

felbjl jemalö feinblirf)? „Die ^xqqc jlcllen/' fagt er, „f^eigt fie lofen.

Sar ^tölic" unß feintlirf^? Sir baben ftanbig jireifcKcfe 5?c)ueife

feiner Spmpatl^Men erbalten, biö ',u unferen erflen 9]ieter(Qgcn . .

."

rann macf)t ber iper'^og be ©ramont eine hir-^e ^^(nbeutung auf bie freiinb:

fd^aftlicben 23er^QnbIungen bcö i\Qi|erreicf)eö mit jtalien luegcn bcö

^eiligen (Stuf)Ieö unb ber ^^(bberufiing ber 'Sefa^ungötriippen unb glaubt

bann fnnjufugen ju fonnen: „Sic unö fcbeint, ifl e^ V'on ba ab roeit

biö 5u ber 53ercinfamung granfrcicbö mitten im fcinblirf)en (Europa."

Um biefer adcrbingö »uenig ^utrcffcnbcn '^(nficbt 91arf>brucf -ju geben,

fagt ber frubere ???inifler: „Gö oerftel^t ficb i^'on fclbft, bap man ficf) nirf)t

ju einem ernflbaften Jlriege entfcbliept, lücnn er aucf; uncnrortct fommt,

o^ne burch alle möglichen 5}?ittcl ju üerfucf;en, bie Streitfräftc \u rer;

großem. (Tö ifl ebenfalls gcn?i§/ ^^B Unterflü^ungö; unb 5i^cunbfrf)aftös

\)crfpred)en, bie bei beginn eineö ^elbjugeö au^getaufcf)t »rerbcn, trenn

fie nocf; gegen Ungh'icf gefcf;uf^U finb, bocb fold^cn 9licberlagen irie bcn

unfrigen unb einer SRei^oUition, mie ber i'>om 4. September, nic^t ju

roibcrfle^en vermögen."

©arauö mufi man nun mcbl fcfuiepen, ba§ »rir :Sünbniffc unb '^crs

träge f;otten, unb ba§ eine uncnrartete 9\eocIution fie leibcr (^at ^ocv-

fc^rcinben laffcn. 53erlaffcn n)ir nun baö ge^eimniöoDltc I)unfel, um
auf ben ©runb ber Sirflicbfeit \u gelangen unb fcben ivir ',u, wai an

biefcn (JrfKh-uugen Sabreö ift unb ob biefe 23iiHbniife, biefc ^^^ertrligc

beabficbtigt roarcn, ebc ihmi einem Kriege bie 9lebc war.

Statte man bei Italien unb £^fterrcifb fonbicrt, oh fie unö unters

fluten tpiirbcn? jpatten nur mit bicfen beibcn "A^Jäcbten 'iserhanblungen

ongcfnupft, unö mit i^nen geeinigt, Verträge unter^eirfmct? 3f^ ber

Xpeiligc 3tuf)I, mie man fo oft behauptet bat, frf)ulb baran gemcfen,

baß biefe IM'inbniffc nicf)t '^uftanbe gefommen finb? Csft cö »rabr, ta^

bie ^efe^ung ?iiomi burcb bie ^ran-^ofcn alle ^Vojcftc eineö gemein«

famen ^i'f^n^'^^^'ijl^^^'^^'iö ^^nnfrciff^^ '"«^ Cfterreid> unb jtaücn um
moglid) gemacht bat? ijfl cö irabr, baf; ber Maifer, ber aui biefcn i^iinbs

niffen ben Drebpunft feiner auj^j^iirtigcn '']>olitif gemad>t hatte, ben

5}orfd)lag Oflerrcicf^ö jurucfgcmicfen hat, baö un'infrfite, „man möge i^m

bie Chre laffen, bie r6mifd)e ^rage ,yi lofen?" jf^ cö ivahr, bafj 9]as

poleon III. fogar nod> nach berMriegöerflärung bie i^on^tiilicn in iaufc^

gegen biefe ^)Uuimung angebotene .Oilfe yirucfgciincfen hat, unb ficf> fo

einer Untcrflut^ung beraubt hat, bie ihm bcn 8icg bitte fid)crn f6nnen?

JVann man fdMiei;lid> alö ficf)er hinflellen, ba]! bie r6mifd)c '^xqqc ber
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trirnic^c ?OtitteIpun!t ober nur ein QÖoriüonb für bic 53er^anblungen

oon 1869 unb 1870 jur Xpcrftellung einer Xripelallian^ ärcifc^en grants

reid^, Cfierreicl^ unb Italien geroefen ijl? ^ot biefe S^oge burd^ ben

gefrier unglücfUrfjer Slotgeber, bie boö 3ntere[fe beö Sanbcö i^ren reli;

giofen SÖorurteilen untergeorbnet ^oben, baö Unglürf •oon 1870 unb

ben 5ßertujl oon £I[a§;£otf;ringen f;erbeigefüf;rt, me ta^ unter onberen

^rinj O^opoleon erflart f)ot? 2)qö finb bie fünfte, bie man mit ber

peinlid^fien 2(ufmerf[amfeit prüfen mu^.

Um ben ©egenfianb red^t inö Sid^t ju [e^en, ijl eö nötig, einen

Fur,^en Überblic! über bie romifd^e ^xüqc üon 1849 biö 1864 ju tun, no
boö Übereinfommen ^uflanbe fam, beffen ^icl bie Unabf;dngigfeit unb

©icl^cr^eit beö Xpeiligen ©tubleö mar.

25ie Sreigniffe, burcf; bie im 3ö^re 1849 in SKom bie SKepublif auf-

gerufen, unb ber 53crlufi ber jeitUcf^en ©cmalt bcö ^apfteö ^erbei:

gefüf;rt würbe, Rotten befonberö in granfreic^, großen ßinbrudf gemad;t.

9}?an fann nicl^t in 2(brebe fietlen, ba^ ^u biefer ^eit bic öffentliche Wlei--

nung bie ®iebereinfe|ung ^iuö IX. in feine ^Staaten n)ünfcf;te, ba jie

biefe jeitlid^c ©etralt jur 2(uöübung ber geifiigen für unentbc^rtid^ ^ielt.

©ie geigte fid^ if;r um fo mef^r günfiig, alö Oflerreid^, ©panien unb baö

^onigreicf; beibcr Sizilien, bie fic^ oor ben Drohungen unb ©etüatts

taten SJJajjiniö fürd^teten, an eine (Srpebition gegen bie neue SRepublif

backten. X)ev ^rinjprafibent, ber feit 1831 für bie ©ad^e ber ita!ienifcf;en

Patrioten eingetreten mar, iDoIIte ben ^Römern eine liberale SRegierung

oerfd^affen, af;nlic^ ber oon 1846, unb aud^ £)fierreirf; baran oerf;inbern,

in SRom ben (Jinftu^ an \\ci) ju reiben, ben bie granjofen biöf^er gehabt

l^atten. ^ö mar eine au^erjl fc^mere 2Iufgabe, ^iuö IX. mit feinen

auffidnbifd^cn Untertanen mieber auöjufoffnen. 3eboc^ münfc^te bie

©efe^gebenbe 93erfammtung, ba§ ben reoolutionören Umtrieben ein

Snbe gemacf)t mürbe unb ber ^apfl nacf> 9tom 5urüdfef;re, „benn bie

Drbnung ftanbe überall auf ber 2!agcöorbnung". Souiö 23onaparte,

ber bie italienifd^en Patrioten gern 5U einer 93crfidnbigung mit bem
^eiligen ©tu^Ie gebracht ^atte, unb mit beiben Parteien in gutem ^in;

oernef^men bleiben mollte, gab für ben Slugenblicf ben ©ünfcben ber

Jlat^olifen nacf;, mcil bie (Ercigniffe eö forberten unb meil feine äugen;

bli(flidf;en unb jufünftigcn el^rgeijigen Scfirebungen if;re 3flecl^nung

babci fanben. Sie franjofifd^en !Iruppen jogen am 3. '^uU 1849 in

Sflom ein unb blieben bort mit einer ^mciiabrigen Unterbred^ung hxi

äum 6. Sluguf! 1870.

SBd^renb biefer langen ^eit fd^manft ber ^röfibent, ber jlaifer

gemorben ifi, oon einer ^olitiF jur anbercn. Sr unternimmt eö, bie
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©unfchc tcr itolicnifchcn Olntionoliftcn yi erfüllen unt '^u gleicher ^eit

ed bcni Jöeiligen 33ater unb ten fran^ofii'cf^en ^at[)o(ifen red)t ju mQd)cn.

3nt)em er im DIorfcen fcic Unabfningigfeit jtöli^nö iinb in fccn papfl-

lic^cn 'Staaten tie 'zeitliche ©eroalt untcrftii^tc, intern er ten einen unb

ben anberen biefelben 23erfprecf)ungen machte, im gef^cimen tie (Im-

beitöbeflrebungen unterftii^te unb bie rer»oIiitionaren 33cri'urf)e tabelte

ober jurücfiüicö, jirf) auf ten ^i\\a\{ i-^erliep, auf tie \)erfcf;ictcnen (5in=

flüffe, auf taö ©rangen ter effcntlicben 9}?einung, intem er, irf) »reiß

nicf;t irelcf)em 5*^^^'^^'"^'^ '^^^^ »rclcf^n Träumereien gcborrf)te, e^ balb

abfrf;lug ten jpciligcn <2tuf;I '^u *)er(a[fen oter einen gu§ feinet Öebicteö

abzugeben, balb firf) barüber vcnrunberte, ta§ ter ^^apft fein 3ugeftantniö

macben irollte, rief er [oirobl bei ten :jta(icnern iric bei ten fran;<|C'jif(f)en

ilatbolifen Un^ufrietenf^eit ^Kri^'or unb üerbiente \{)xc '^onrürfe, n?cil

er nirf)t ent|cbIo||en Partei ergriffen f;atte. £)f)ne ^lueifel mar 5Rapokon

an bie J\atf)oIifcn gcbuntcn, tencn er au<^trücflicf> i-^crfprocben battc,

ta§ ter -^.Mpft in ^lom bleiben foüc. Gr mar aber geratcjo an tie ijtaliener

gebunben, benen er ernftlicl()c 23er[pred()ungen gemacht ^attc, unb biefe

füllten r\üd) anfprucböüoller fein, alö bie Äatbolifcn ^ranfreicbö. ,<lcin

5RacfH]cben unb fein ^i'öcftantniö fonnte [ic aufrieben [teilen. Unb alö

baö icf)recflirf)e Unglücf ^ereinbrad^, tüobei ^ranfreic^ unterliegen follte,

befc^ranften fic fiel) auf leere ^crficbcrungcn ibrer 2rcuc, ibrer Snms
patl)\c unb ibrer (rrgcbenl^eit.

91ac^ 9}Jentana befanb \\d) Olopoleon III. in bcr größten 93cr;

legenbeit. Söenn er nun, nacf)bem er ben ^atbclifen Genugtuung gc^

geben f;atte,3ti>licn freie jpanb lie|5 unb ibm gcftattcte auf feine nationalen

^^eftrebungcn, b. i). bieGinbeit mit 9bm als>J)aupt)iabt, '^uriidf^ufommen,

bann gab er tem berüf;mten „O^iemalei" 3lcuber<J ein Dementi'), ^^enn

er bie Xorc öbmö ben Italienern für immer ocrfchlej;, bann ',erft6rtc

er bamit alle Dienfte, bie er ibnen feit 1850 geleiftet batte. i^omobl

bie eine, ane bie anberc ^clitif fcf)ien feinem unentfd>lcffencn Greifte

ju abfolut, unb fo befcf>IoJ5 er benn, fiel; bem '^ufali ju überlaffen. '2110

er nun aber awt) bem beutfd):6fterreicbifcben Airiege gar feinen 'iUn'teil

f;attc .ycbcn fennen, begriff er ben ^rrtuni, ter ibn \>erfübrt battc ju

fagen: „iöcnn baö j)auö Cfterreicl) gefcfuinUbt unrb, Rn\d>ft unfcr (Jinflup

in Guropa", nn'O iai wollte er iviebcr gut nuicf^en. So fud>te er fid>

benn '^xan}^ oi>lcpl; .^u nal;ern, unb bacbtc an ein "iH'mbnit^ nad) tiefer

Seite ^in, bem er früf;cr ober fpAter :^\talicn U'fübren un'irte. Der

9}?iniflcr bcö 2(uön)6rtigcn CftcrrcidjsUngarnt*, Oiraf von 'l^cu^i, war

') 9)?üM cr^Ählt fich, bor Moifor hnbi-, olß er OJcuhcr ^u tem i^rfcliic foitu'r Oirbe

im OJcfo^iafbonbcn .V6rpcr bf>ilüdu>iinfduo, in ferner i!i.'ci)i' i]i'finit: „j» tfi '•^'^olirif

barf man nie niemaU fai)Oii."



161

rocit boöon entfernt, bie Slocl^e jiirucfnjeii'cn 511 Ji^oHen, ober atleö raieö

i^n borouf f}in, nid^tö Ieicf)tfertig 511 entfd)cit)en. ©ie 5RiefcertQge bei

©oboraa mar eine ju graufome 53e^re gen)e[cn, alö bof? man fie ^atte

[eignen t>crgc[[cn fonnen. jperr öon S3euji, bcn ^ürj^ SDktternicf) über

bie gcf)eimen ^Ibfic^ten Dlapolconö III. unterricf;tct l^atte, riet jur größten

53orficF)t, um eö ju ücrmeibcn, bie fübbeutfcben Staaten in bie gejcf;icfte

^anb ^Siömardfö 511 geben. Der ungarifd^e ©eneral ^ürr, ber mit einer

Sonaparte t>erl)eiratet mar unb in t5^oi^^"5 [sf)i^ 9^[rf)^^t Jüurbe, unters

na^m eö, £)j!erreic^ mit Italien ju loerfo^nen. 3m ^a^xc 1869 naf;men

biefe 93er^anblungen fejicre ©ejlatt on unb baö oon 5Rigra, SSimercati

unb 9}?etternicl^ vorbereitete (5inii?erne^men fcl^ien jiuifc^en ^xauheid),

Italien unb DjlerreicF) moglicb.

^ber Olapoleon, ber aucl^ feinen gel^eimen 9iat ^atte, üer^eimlicf)te

biefe Slbficl^ten bem Xperjog be ©ramont, unferem 23otfd^after in 2Bien,

unb ^errn be 9}?aIorct, unferem ©efanbten in ^lorenj. 3Rur Slou^er,

be Sa SSalette unb ^rinj 5RapoIeon roaren boüon unterricl^tet. CJrfl

om 20. ÜTRarj 1869 erl^ielt ^reu^en ilenntniö baüon, unb baö erflart

aud^, warum ^iömarc! banacf; firebte, bie beabficl)tigte (Einigung ju hinter;

treiben, inbcm er bem ©ebanfen, ben er fc^on im O^ovember 1868 ge*

fa§t ^atte, einen J^o^en^oHern aU 5Rad^foIger ber Königin ^fabelta oors

jufc^Iagen, aU fie burdf) bie (Sr^ebung ber Unionifien, ^rogreffifien unb

Semofraten auö Spanien vertrieben roorben mar, eine fefie ©efialt

gab. £)fierreicl^ mollte junad^fl nur ein ©efenfiobünbniö unterjeid^nen,

burd^ baö bie brei SJJocl^te jur (Jrf^attung beö griebenö beitragen follten,

inbem fie ficf; i^^re ©ebiete garantierten, roogcgen aber Italien vor

oHem bie Abberufung ber fran^öfifcf^en Gruppen aU Unterf!ii|ung ücrs

langte. Slou^er unb 23euft leiteten bie S3erf;anblungen, SKetternid^,

93i|tf)um, 25imercati unb ?Rigra bienten qU 53ermittler, aber Diapoleon,

ber jroifc^cn ben Stö^icncrn unb ben fran36fifcf)en ^at^olifen fc^manfte,

!onnte fic^ nic^t entfd^lie^en, bie romifc^e ^rage fofort ju regeln. 2)ic

gef)eime ipoffnung beö Jlaiferö mar, ta^ ^iuö IX., ber fcf^on fe^r bcjaf^rt

roar, balb jlürbe unb bann baö ^'onflave einen ^apfi enuaf^tte, ber

ficf; üieneicf)t ju einem modus vivendi mit bem jl6nigreicf)e Italien

herbeiliefe. 53orIdufig aber beteibigte ha^ 3^Q^^r\ Olopoleonö bie

Italiener, bie fc^on alteö vergcffen Ratten, maö er für fie getan l^atte.

Smile $8ourgeoiö unb anbere©df)riftftener f^abcn bcf;auptet^), ber ©ibers

fianb fei ^auptfad^Iicf) von ber jlaiferin unb ben 2)?inifiern ausgegangen,

rod^renb ber Äaifer aber auc^ ju jener ^^it ber ^Räumung beö romifd^en

©ebietö entgegen mar. ^ad) ben 5Ba^Ien von 1869, bie ben liberalen

^) )BqI. Bourgeois et Clermoni, Rome et Napoleon III. Colin, 190S.

©dfdiinger, Cer Ärtcfl »on 1870. I. 11
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mcbr y^offnunc^ ciabcn, nnirtcn tic BcrhantlutuKti V^MjcfKn ©icn,

glorcnj unt '^axxi ivictcr aufijcnommcn, iint man fonntc erlauben,

bic ^'onücntion v^oin 15. September 1864 un'irtc mm cntc^ultig jur

?hiöfubrung c^clanqen. (Tö Fam aber ;)ii feinem bcftimmten ^U^rtrage

imb fcie perfonlicfKn 'i^ricfe ^ran^ ^ofepb^, Siftor (fmaiuielö unb

9iapoIeonö III., burcb tie man ten '2lbmacf)ungcn cincö (Jim^erne^menö

3,u brcien, einen cnbgi'iltigen Cf^orafter gab, erfe^ten, irie befannt, ooxi

läufig fcen Üert eineei ^krtragej^. 2)cr ^\6nig i"»on ^tiilien crfonnte irof;!

an, ia\] [ein !Canb öfterreicb tie jpanb reirf^en unb mit ^ranfreicb jur

Grbaltung beö 2l'eltfricbenö beitragen fonne, aber er wollte feine SSers

pflicbtung eingc()en, beocr nicfit bie ^ionycntion t>on 1864 \7cnft5nbig

5ur 2Iu6fuf)rung gelangt [ci. 5Rapc(con glaubte in biefcn 5öriefen bie

S3erficherung ju balten, ta^ man früher ober fpater jur Unterjeicfjnung

beö gci"cf)riebcncn ^imbniöt?ertrageö fiMiimen rcerbe, o^ne ju bebenfen,

luic '^i^marrf [agte, „bajj bie .öaltbarfeit aller Ü3erträge ^^iinfcf^en ©ro^s

mäcf)ten eine bebingtc ifl, fobalb fie im j\ampf umö Safein auf bie ^^rcbc

gcftellt rDerben"0' 2)iefeö rcurbc im September 1869 gefagt, ali

^reu§en Serrano bie j^anbibatur i^eopclbi^ yon jpcben^ollern empfabi,

unb ber ^öaron oon ©ertf;cr •'^'»ala^ar mit bcm durften hinten befannt

mQ(f>te. Dieö ganje Unternef)men, tai baju bcflimmt ivar, tasJ ^"»rcjeft

unb bie 5(bficbten ber ^tripctallian-^ ^u oevnicbtcn, »rar oom prcu^ifcben

jlan^ler gcfcl)idft eingeleitet iporben. Unb ,^\6nig 5i}ilbelm, ber fic^

fp6tcr bagegcn roe^rtc, ben Einfang gefannt ju f;aben, Iie§ boc^ ju, ba§

^rin', Ceopolb mit ben fpanifcf^en ^(gentcn in Unterbanblung trat.

Ji;at nun 5lapeleon III. unrecht gehabt, bai^ ^|h-ojcft ber Tripels

oHianj ju üerfc^iebcn unb ju glauben, eö flanbc \\)m frei, ci gelegentlid)

»rieber auf'^unebmen? 9}?an foUte bie ^^rage ]o nirfn flellen, benn ber

jlaifer mar nirf;t frei, allein bicfe ancfuige '^Ilngelcgcnheit burrf^jufül^ren.

2öaö if)n ocr^inberte, fie abjufcbliefien, baö >r>ar einerfeitö baö ^l^Ö^^'^"

£)flerreicf)ö unb anbererfeitö bie 5lnfprucfK ijtalien^, tai bie fcfcrtigc

Stäumung beö päpftlid)en ©ebieteö ivrlangte, ebne bafiir formelle

©arantien geben \,u fonnen, bie imflanbe geivefen u\iren, bie 'iS?icbers

bclung folcfjcr ^iiorfommniffe, iine baö \>on 'iVentana, ^u oerbinbern.

®ei ber SReifc beö (rr5ber;jOgö ^illbrecf>t nach ^l\iriö (im ^Mpril 1870) hatte

man berecfMiet, bap brei 'Jlrmeeforpö ihmi je KKJ ÜOO iDiann, ein fran^

^ofifd^ed, ein italienifcf)Cß unb ein 6fterreicfnfcf)eö bcn Suben 2)eutfcf)s

') „Cbcjlcidum ''Vrinjip Ii'ILmI cinvi'rftautcii," \ni\t bor GVncral ('•^ovciii', „luurbc

t'\e ^ntipcrt ber italicnifchcn nji-ivcniiui bcdi von bor Olniuilimc iiu'hrrriT "i^rbiiuiungcn

abf)AtuVij tiomad^t: Suri'rfjii'bi'Hii bor fraiii^fifdM'n Xnipv'iMi oiiS OJcm, Oliu-rfciinun^

tei *^)rinjip^ ber 'i)?iduintcr\}CJition, i^-rpfliduiiiui, bie in poutfd^Ianb foit lv>G6 burd)

3talicn6 Jbfifianb bi'flcl;ciibc Crbnuiui ^u ro|voftii'rcn (Meinoires, (2. 357).
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tanfcö befc^en müßten, um kapern, Württemberg unb fcaö ©ro^;

j^crjogtum SSoben oon ^rcu^en 511 trennen. ^LRorfcf^oII Se 58oeuf unb

bie ©enerale 2ebrun, ^Qi^ra^ wnb groffarb erfidrten, eö [ei, um baö ju

erreichen, bie erjle ^ebingung, ba§ bie brei 9^acf;te fid^ ocrpflid^tetcn

ben ^rieg ju^ommen onjunef^men ober ju erHoren, an bemfelben Zaqe

mobil ju mod^en unb fofort bie Operationen ju beginnen.

di rourbe bcfc^Iofjcn, ba§ ©eneral Sebrun nac^ ®icn gef;en foHte,

um alleö aufjumenben, um 00m ^aifer oon £)jlerreicf; bie Üln;

na^me biefer 23ebingung ju erlangen. 5(m 6. ^imi langte Sebrun

in Sßien an unb fam, nac^ einer 58erf;anblung mit bem Gr^^erjoge,

bie fünf Xage bauerte, ouf bie J^auptfrage ju [prec^en, b. \), bie gor;

berung, an bemfelben S^age in granfreicf), in Öfierreid^ unb in Italien

ju mobilijiercn unb bie Operationen 3U bcrfelben ©tunbe ju beginnen.

2)0 rcurbe benn feftgefiellt, ba^ Italien unb Ö^exxe'id) biefe irejentticbe

23ebingung nid^t erfüllen konnten, unb ba^ beibe 00m 2!age ber j\riegö=

erfldrung an fed^ö SBoc^en brauchten, um mobil ju madf;en. 2Itleö,

wag Öflerreid^ unb 'Italien tun Eonnten, ir>ar, eine beiüaffnete 9]cu=

tralität ju bema^ren, bie ^reu^en sradnge, in (Sarf>[en unb ©rf^Iefien

Gruppen jurütfjulaffen. Unb £)jlerreid; war nid^t allein nic^t fertig

für einen Ärieg, feine ^ec»6Iferung mar and) nic^t im geringjlen baju

geneigt, benn bie 5Riebertagen üon 1859 unb 1866 iraren noc^ ^u fer;r

in alter Erinnerung, granj 3ofep^ jagte fetbjl jum ©eneral Cebrun,

eö genüge [einen Untertanen nicf)t, ben unerfdttlic^en (5()rgci5 ^reu^enö

äu befampfen, man mü[[e if)nen beiüei[en, baj5 ber ^rieg notiüenbig

fei. „3c^ anll ben grieben. ®enn id^ ju gleicher ^cit mit bem jlai[er

?Rapo(eon jlrieg anfange," [agt er, „bann i^ fein '^\vc\\e\, ba§ ^reu§en

t>on neuem ben beut[rf)en ©ebanfen ausbeuten unb ju [einen ©unjlen

bie beutfd^e 23eo6Iferung, fogar im £)[lerreirf;=Ungari[d^en '3ieid)e, bc-

geifiern unb jur (Jr^>ebung bringen lüirb. 5Benn aber ilai[er 9lapoIeon

gezwungen roirb, ben Äricg an3unel)men ober ^u erftdren unb [id^ mit

feinen Slrmeen im ©üben ©eutjdf^Ianbö einftellt, nid^t aU geinb, fonbern

aU 23efreier, bann mürbe ic^ gejvüungen [ein, ju er!(dren, mit i^m ge;

mein[ame (Bad)c 3U mad^en." granj ^o[epf; gab [omit bem ^ane bcö

(Jrj^erjogö ^2(Ibrec^t feine 3"f^^"^"^""9/ ^^^^^ ^^ >uün[rf)te [ef^r, ba^

5^apoIeon III. [icf;> feiner 3nu[ion über bie Unter[lü|ung bingabe, bie

er t>on Cflerreirf) erwarten fonnte. ©enerat 3atroö, ber cben[o gut über

bie[e S3orbe[prec^ung unterrirf)tet mar, roie ber ©eneral ßebrun, fügt

in feinen Erinnerungen binju: „(Jö würbe auöbrücflicf; ge[agt, ba§

man [\d) bei 2Innaf)me beö ^rojefteö beö Erjf^erjogö ^llbred^t vor un=

angenehmen ßnttdu[(^ungen beroa^ren mü[[e unb nid^t blinblingö an

bie 3}^itwirhmg einer ^lad)t glauben bürfe, bie nur 23er[predf)ungcn

11*
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niQcf)C unb tabci t»crmcitc, jicfS fcrmcll 511 r*crpflicf)tcn. T)cx ^a'\\ct

murbc tabiirc^ aber nic^t beeinflußt unt wollte bei feinen Sßerbimfccten,

unt bcfiMitcrö bei £!)ftevrcicf>, nicf;t an eine fo macbiooelliftifche Ses

rccfuiun^ glauben. Co gelang i^m aber nic^t, ticfeö 2}crtraucn feiner

Umgebung mitzuteilen." Die loier Generale erklärten alfo fcen öfters

reiffnfcf>cn '23crfcblag für nicbt annebmbar, Gr mußte fo umgeantert

luerben, tag granfreicf) nicht fcrf)ö ©ochcn einem an '^a\}l fel^r über=

legcnen geinbe allein gegenüber bliebe. Unb ^Qfi^Qö fagt/ inbem er

feine harten ^ufammcnlegt: „So \?crfiebt ficf>, baß ^ranfreicb Preußen

ten .^Iricg nur erllarcn f'ann, irenn eö |icf)er ift, baß ernftbaftc unb

mdcbtige 5ßcrbunbete jugleicf) mit i^m inö gelb rüden." Diefc 53ers

firf>erung bat granfreicb nie erbaltcn, cbcnfomenig ^on Italien trie t>on

Cfterrcicf)').

5Benn Öfterrcirf; nun bie notigen ©clbmittet unb ??tannfcbaften nicht

fiatte, um fofort inö gelb ju rüdfen, traö feil man bann r>on Italien erfl

fagen? 2)er 53cftanb ber italicni|cf)cn ^Irmcc tr>ar auf 130 000 ?}iann

befcbranft roorben. Gö braucf)te »renigftcnö fecbö 5A}ocben, um ficb für

irgcnb eine 2lftion vorzubereiten, iric au^ ben ©orten 33iöconti;5}cno|laö

hervorgeht, ber am 27. 3uli 1870 ju <B\r ^^agct fagte: „Italien ift über

alle 5??aßen ent»raffnct." Unb am 18. September 1870 frfuicb Griöpi

an ^H^ilippC/ ten ^Hafeften ber J";^aute;*2at?oie, „baß tie otoliencr nicl)t

imftanbe ivdrcn, fünf'^ig 9)?ann über bie 2llpcn \u fchicfen. 5i3ir Fonnten

einen i^crtcibigungöfricg bei unö führen, über Feinen 'ülngriffefricg unter:

ncf;men." )S)C\ bcn 23cfprccf)ungcn luegcn ber Xripelallian?, iinirbc

^) 9lm 9. 3ul' hatte Jporr v^cn "Binift, bcunruhiiU unt' übcrrafcht, tic unjcitii^c

lrrfIÄrutu3 ©rainontö c^ctatclt unt fagte jum 5)Jarqui6 ^c (lajaur: „lü>cim 5r»i"fteic^

eine c|cincinfame ^anblung n>olltc, luUte d imi verhör bcnadArichtivjcn niuffcii!"

Unb er fugte hinju, inbem et ber '^lufforberung jur 9?iitUMrfung jui^crfam: „j,^^ babe

hier X^epefcfH'n v>cn 9?ietternid\ bie befagen, man redMie auf unfer trerftAtigee 'IH'inbnit.

®ie grell meine i>orIiebe für ("vranFreid) aud) \\i, glaubt man benn, id> f6nne fo mit

nid>t6 bir nidne jum .Haifor gefjen unb ju ben ^flerreidMfdu'n unb ungarifdvn 'Winiftern

unb jum Vanbe felbfl fagen, mir iiu'irben nun in ben .Vvrieg jiehen? ilVnn ein

i^ünbniöuertrag erifiierte, bann ivire c£> um5 anbereß, aber 3ie tviffen, baj5 ber nid>t

ba ifi." '31m 11. 3"h vervcllftibibigt 'J\'ufi biefe 'JUiffage unb lAfJt (Mramcnt bur*

Wetternid» fagen, bie einzige 'Jlbnuui^ung \u>ifd^en ^ranfreidi unb C|lerrei* fei bie,

fid) mit Feinem Tritten ohne i^cnrifien bef anberen verfiAnbigen ^u u>clleti. "Jlnj^er:

bem u>ar abgemad>t u^crben, »renn ^^reuf;»'» allein mit ^ranFreidi .Hrieg führte, büß

fidi Cfterreid^ bann bae Ö^ed^t \^crbehielte neutral ju bleiben, llnb 'iV'uft, ber fi* für

frei hielt, ta Fein i'ertrag abgefd^lcffen ipcrben unu, u>arf Wramcnt vor, am (5. j'Ulx

'')>reuf;en ein Ultimatum überreidn ^u haben, beffen Olut-brürfe in (5urcv"ü ben CMaubcn

ertrecfen müfuen, ba6 .Haiferreid) welle ben .Krieg um jeben ^^Jteie. Ü>cn anbetet

iceite melbete Weneral ^leurn an benifelben läge, c6 fei gefAhrlich, fic^) mit Cfierteic^

iu Fomvrpmitfieren, baß überall unb aller 2Delt erFlAre, ei f6nne unb rodle fic^ 00t

jiDei ^'''^'^i'" <>>'f uid^te einloffen.
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immer ^ugeftanben, ta'^ 3'tQticn eine gemiffe '^cxt notig i)ahc, um feine

frieMid^e ^olitif 5U onbern unb [icl^ in jlriegö^ufianb ju üerfe^en. 5Qenn

bie girian5en unb bie ©treitfrdfte öjlerreid^^ gcfcf)n)acl^t traren, fo maren

eö bie ^tdienö im 3a^re 1870 nicl)t weniger. (Jnbtic^ wax £)jlcrreic^

ber Unterjlü^ung ber Ungarn nic^t ficf;er, bie bomalö e^er ben Deutfc^en

geneigt vüaren, unb Italien ^otte aurf; nic^t bie ^ufiimmung ber ganjen

23eio6{ferung jugunflen granfreicf;ö. Gin großer Xeit ber ^tö^iener war

gegen unö, unb bie treffe ocrf;e^Ite i^ren S^a^ unb if;rc SIbneigung

gegen ben jtaifer ber gran^ofen unb feine Slegierung nic^t. @ie iroltte

nic^t zugeben, ba^ Italien gegen feinen 5ßerbünbeten üon 1866 für

feinen (Begner üon 2)?entana marfc^iere. „(Sie woltte nid^t," wie ©enerat

©ooone fagt, „ba§ bie italienifc^e Skgierung Cpfer bringe, um granf«

reid^ babei ju Reifen ©iege ju erringen, in beren gotge Italien unter

eine 93ormunbfd()aft gefiellt worben irare, bie i^m unangenef^m war,

unb bie ^o^I unb bie ?9?acf)t ber ^inberniffe oergro^ert würbe, bie

feinen nationalen 23ejlrebungen im ?ffiege fianben." Unb mit fokl^en

Serbünbeten wollte baö Jlaiferreicf) ben ©efal^ren eineö ^riegeö mit

einer ^ad)t entgegentreten, bie i^rer (Streitkräfte unb i^rer ypitfömittcl

fidler war, unb ebenfo fid)er ber Untätigfeit ober ber 5[Ritwir!ung (Suropaö

!

23ei ben SSefpred^ungen, bie ber 23ilbung beö liberalen ^abinetteö

vorhergingen, l^atte 5RapoIeon III. ju Smile Dllioier gefagt, aU l^dtte

er biefer gorberung juüorfommen wollen: „3n be^ug auf 3flom mu§

man einen (5ntfc^Iu§ faffen unb eö fo fc^nelt wie moglicf) räumen." Unb

ber Äaifer war nid^t wenig überrafcf)t, aU er ^orte, wie (5mile Dllioier

bagegen oorbrad^te: „Sire, baö fcf)eint, folange baö Äonjil bauert,

fd^wer, benn unfere Siegierung mu^ if;re S^re barein fe^en, beffen greif^eit

ju ficf)ern." Dlapoteon III. flimmte bem ju unb fprad^ nic^t me^r

barüber. 2)aö .^tonjil bereitete ber Slegierung übrigenö einige «Sorge,

©eine Einberufung f;atte ben ©rafen ©aru befd^äftigt, ber eine 23cs

flimmung über baö Eingreifen ber firrf)tid^en 5[Racf)t in bürgertid^e 2In;

getegen^citen fürd^tete unb nic^t glaubte, ba§ baö ^onjil fic^ barauf

befd()ränfen werbe, bie Unfef)Ibar!eit beö ^^apfieö aU ^od^ften ße^rerö

alter E^rifien in Sachen beö ©laubenö ober ber 93?orat ju oerfünben.

2)er ^onjilöbefc^Iu^ ^atte aber in 2Birnicf;!eit nur eine tf)eoIogifd^e

23ebeutung in Übereinfiimmung mit bem ©lauben fafl aller .^atf)oIifen.

53on biefer Seite war ber ^aifer atfo beruf)igt. 9lun fcbwan!te er

jwifc^en bem @ebanfen,'^fic^ bie ^at^olifen gran!reid^ö nicf)t burrf} bie

Sftäumung SRomö ju entfremben unb bie ^taticner, beren er für feine

^läne gegen ^reuf5en beburftc, nic^t un;,ufricbcn ju macf;en. ^rin^

^Rapoleon ^orte übrigenö nicf;t auf, if^n an feine früf;eren 23erfprecf)ungen

ju erinnern, ©aö ip6cf;fte von Unbebacf)tfamfeit einer fold^en ^'»olitif
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wat boä) aber, fcQ§ Feinö bcr [cit ji-Dci ^aCircn beabi'idBtioiten S3untnif[c

Qb^cfdfilcffcn cbcr Qud) nur fcircit getieften »rar, ;;,iim ^(bfcf^Iu^ gcbrad^t

»rcrbcn \u fonncn. 5?cn Renten iror nicbtö ^^u crtrartcn; cbcnfoircnig

t»on i3anft ^Vtcröburg; ron ^ftcrrcirf) nicf)tö (2irf)crcö, unb in bc^ug

auf Italien fianb c^ [o, ba§ [eine Agenten narf) leeren 53er[icberungcn

ber (Jrgebenbeit unb 2rcue eine rcgelrecfUc ^crtfc^ung bcr 5ior;

bcfprccfningen t»on 1868 verlangten, ebe [ic einen enbgultigcn (Jntfcblup

fafi'en lüplltcn.

Um jcbocb bcn ?saben nirf)t ^^u t'crtiercn unb \\d) bem '^cruc beö

.^\ai[erö nidn au^'^ufcljcn, fall^J ber (rieg bie 5(rmeen O^apotecnö III.

begiinftigcn feilte, maö batnalö niancber für moglicb biclt, bot 23imercati

an, bie ^krbanblungen »vieber auf'<|Unebmen unb macbte auf bic Unter:

ftuBung ijtalienj^ Xpcffnung, »renn baö pi^pfllicbc Gebiet geräumt fei.

(fö tinirbe ibm bie 'ijlntipcrt 'jUteil, ber ^laifer irerbe bie 'i^rigabe axii

Ci*3ita\?ecrf)ia ,^urucfrufen, aber unter ber 23ebingung formeller Garantien

für bic Sicberbeit unb Unabbangigfcit ici j^eiligen (Ztubleö. Jm '^^amen

£^fterreicf)^, tat- aucf; ben '^oxn 9iapcleonö im "^aUc beö Siegel bc-

fiircbtcte, bot 93i|tf;um feine !Dienfte alö 93ermittler an, iraö aber er;

folgloö blieb, ^o ftanbcn bie (Zacbcn, ali> Xxr'^cg be Öramont bic

.Hommifficn ber G3efe^gebenbcn i^erfammlung glauben lief,, er oer;

banblc ernftlicb mit £)fterreicl^ unb 3tolicn. Cr ging in feinen träumen
unb (Jinbilbungen nocb »veiter. Dbglcicb O^igra unb T^imercati nirfUö

vcrfpvocben batten, unb '^eufl offiyell evFlört battc, Cfterrcid^ »rolle

ficb nicht in bic fpani)cf;en ^2lngelegenbeiten unb in ben prcufnfd^s

fran'^ofifcben .^onflift mifcben unb »rcrbc bocbfteui^ in fricbliclKr '^Ibficht

unb »nit '23orficf)t vermitteln, für*,, baf; man unter ©abrung ber eige;

ncn jntcrcffen, eine paffive Spaltung unb ^kutraliti\t beobaditen roerbe,

fcf)ricb ber ipcr^og be ©ramont, ber tat, qU borte er nicbtiJ, am 17. 3"^»

on ^Inbraffi;, er l)offe, „in vier'>,ebn 2agen bie £;flerreicber an ber bcb-

mifc^cn Gren'^e unb bie ot«lic"cr in ??iuncf^en ',,u feben''^. Ttcm Grafen

^eufl fcf)rieb er, ber d'iben '^6gerc mit-^ugeben, unb fragte ifm um Huit,

»ro man ^rcuf^en angreifen muffe. Diefc im legten ^(ugenblitfe f^att^

finbcnbc (!rfunbigung beivcifl unu»iifl6f;lii'l\ baf; bie '^Ibmaclningen, beren

mon ficfi ",u riibmcn »ragte, erfl im ^i'P»^"^'' t<^^ (!ntftebeni< »raren.

Crft am 18. juIi benacfuicbtigte ber Xpcr^og be Gramont X?errn be 3?ialaret,

unfcren '.'Igenten in ^lorcn,, ber .V\aifer fei bereit, bie Gren'.,en beö

.Hircf^enfiaatee unter bie £blnit ^^iftor C»»uinucl^ ,;,u ftellen, »renn ber

.H6nig firf) rerpflicf>ten »rolle, bcn j^citigen ^kter gegen jeben 'Eingriff

*) 3n fccm "Iluflcriblitfo, ol6 bic "Ilrmrcn fchoii onfinflcii ju marfdjioron, ucrlaiuitc

bft Jf^crjcfl fcf ötamont, aU xvite n\d\t& pofficrt, 3^<>''<*" mJgc bic 'iVrbQnbhinivn

UMfbcr oufnchiicn (MiJmoiros du g^m'-ral Oovono, 3. 3(»fi).
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ju fd^u^en. ^kd^bcm man al[c im '^a'()xc 1869 gejogert ^otte, bieö 3"'

gcfldnbniö ju mad)en, boö felbfl 511 jener '^cit bie ^Borteile nic^t gebrad^t

l^aben n3iirbe, bie man angibt, frf)ien baö jlaiferreic^ in bicfer ©tunbe,

aU aUei jufammenbradf), jujlimmen ju wollen.

2IIfo nad^ ber Äriegöerfidrung ^at ber ?0?inijlei* beö ^kiöroartigen

gefagt, eö F»anble [ic^ nun barum, enblicb bie 93ebingungcn ber ^ripet=

atlianj fefl^uflcHen, unb [0 taufd^te er baö Parlament, baö an wirflid^e

23ünbnif[e geglaubt l^atte, unb ben ^riegöminifter, ber o^ne biefe forms

tid^e 23erfic^erung nie ben @nt[cf)Iu§ gefaxt ^dtte mobit ju machen. Der
©ebanfe, Italien, beffen SBünfc^e alle befriebigt waren, ^dtte nun

Dflerreid^ g^g^n ^reu^en mitfortrei^en fonnen, wie mon boö ge[agt

bat, ifl oonjidnbig irrtumlid^. 2)oö mit ^'»reuj^en [d^on oerbünbete

^Ku^tanb mar entfd;Iof[en jidf) auf Öfterreid^ ju flürjen, fomie eö [id^

geigte, unb baö battc man Öfterreid^ 5U miffen getan. Deö^otb flüchtete

eö [id^ in eine bewaffnete 9leutratitdt, in ber eö bie (Jreigniffe abwiav

tete, um, je nacf^bem ber @ieg ber einen ober anberen ©eite juneigte,

[eine Spaltung banarf; einrichten 5U fonnen. T)\e ©ummbeit unb 0e=

banfenlofigfeit beö ^erjogö be ©ramont fpottcn f^ier jeber ^ejc^reibung.

2II0 er erfubr, Sftu^Ianb jcige [icf; mcf;r aU referüicrt, [agte er: „Dcflo

beffer, hai gibt unfercm Srcibunbe mef)r ?Ü?ad^t!" ©ann rief er ant>:

„SSerjic^ten wir auf Slu^Ianb, ober nod^ beffer, fubren wir Jl'rieg mit

il^m!" 2Bie foUte nun wo^t Siömard nic^t mit 53eiclf)tig!eit über einen

fotd^en ©egner f;aben triumphieren fonnen, ber am 19. 3uti auf 80 000

Italiener in 93apern unb 100 000 Dflcrreic^er in So^men jd^tte?

J^err oon 23i§t^um, ber gemd§ feinen ^nflruftionen ben Äaifer ber

granjofen beruhigen fotite, fam am 18. 3uH in 2Bien jum ^onfeit in

ber ypofburg an unb erhielt baö 93erfpred^en einer ^Neutralität, woburd^

SRu^tanb in 9lefpeft gefjatten unb ein ge^eimeö ^ufammengef^en mit

Italien ermöglicht würbe. „2)ie 5Reutratitdt SRu^knbö," fagte ©raf

Seufl ju S)?etternic^, „l^dngt t»on unfcrer ah. ^c wo^IwoHenber eö fid^

gegen ^reu§en jeigt, beflo fpmpatf^ifd^er fonnen wir unö granfreidf>

gegenüber jeigen. Unfer (Eingreifen in ben ^elbjug würbe fofort baö

SRu§Ianbö nad^ fid^ ji^f^en, tai unö nirf)t nur in ©alijien, fonbern auc^

an ber ^rutf) unb ber Donau bebrof^t. SRu^Ianb neutrat Ratten, eö hi^

ju bem ^(ugenblicfe befd^dftigen, wo bie fortgefcf;rittene ^^breöjeit ibm

nic^t me^r gcftattet an feine 2^ruppen ju benfen, alki i^ermciben, wai
eö beleibigen fann ober if;m einen SSorwanb gibt, fic^ in ben (Streit ju

mtfd^en, baö mu^ für ben 21ugenblidf ber offenbare ^vocd unferer ^olitif

fein^)." Den iperjog be Oramont überrafc(-»t biefe 5ReutraIitdt unb er

^) Surft be 2o 2:our b'Stuöcrgne, ber a(ö SBotfd)after nadf) 23ion gefanbt roorbcn

war, l^Qtte bem (Mrafcn 23euft ju oerftcf^cn gegeben, 'Diapofecn III. lüürbe fiel; nncf)
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tränkt iHMi neuem tarauf, ia^ ein D[lerreirf>ifcl)eö '•^Irmeefcrpe narf)

23Qnern ciefchicft werte, rvai Jperr oon 33eufl für unmoglirf) erflArt.

^Illertin^ö fi'uit tiefer in einem 'i^riefc an ?}?ettcrnidi am 28. ^nH H"5u:
„Getreu unferer T>erpflicf)tunc^, wie taö in tcn ^anfcf>en ten bcitcn

(Sour>er(inen im t)origen 3aF>re auögetau[cf)ten 23riefen [eftgcfc^t \\i, be^

trachten nnr tie (2acf>e ^ranfrcicf)^ alö tie nnfrige unt trerten '^um

GrfoUK feiner ^^affen fooiet beitragen, a(ö unö ticö mogtirf) ift."

SBai für 53erpf(irf)tungen »raren tcnn ta? (2ic6 auf tie t>erfcfiietenen

?}?6glicbfeitcn oor;jubcreiten unt ficfi nicf^t mit einer tritten ?}ia(f)t ju t>er;

binten ebne "^i'iffen tejJ anteren. „'TJacf^tem einmal ter ,^\rieg begonnen

^attc," fagt ©raf 23eufi, „fcl^icfte man nicht 23erfid)erungen, turd^ bic

»rir gebunte)! geirefen »raren, foiitcrn nur freuntfcbaftlicbe (Jrflarungen

nacf) "Pari^. Gö »rar unnötig, tie fran^ofifcbe 9iegierung j^u entmutigen,

tcnn taö ^attc unö fcf^r mel fd^atcn fonnen!"*) @cf)on ^attc tcr

???arquiö te (3a',aur gegenüber ter rorficbtigen ^urücfbaltung teö Siener

.^abinettö aufgerufen: „3ie fo»nmen mir oor irie Seute, tie ibr ©elt

im fleincn (Spiet rerliercn!" unt '^cuft battc if)in (^ftig geantwortet:

„®enn »rir unfcr ©elt rerticren, gebt taö nur unö an !" jn 2Dirflicf>Feit

rrar öfterreicb, »ric taö 9]apoIeon III. felbft ror tem General Cebrun

anerfannt ^at, nur moratifcb verpflichtet, unt tie ©orte „foriel alö

imö moglidf» ifl" fcfiranfen taö 'l^erfprecben feiner 'Beihilfe in fonter;

barer ®eife ein 2).

Der ^^ricf teö Grafen "iVnifi '^cigt taö teutlicl) an: „X'iefe Grenzen

fint unö einerfeitö turcf) unfcre inneren Scbirierigfeiten unt anbcrcr;

jeitö turc^ politifcl^e ^ctenfen ron allergrofUer S^icbtigfeit gebogen. 2Bir

glauben yi »riffen, taf^ 5Kuf;Iantö 'Süntniö mit ^Veuf;en fo»rcit gebt,

taf; taö (Eingreifen ter mcöfoiritifcben '2lrmeen unter ge»riffen Um:
fiänten nicht »raf)rfcheinli(^, fontern \id)cx ift." Graf 'iPeufl hob noc^

eine antcrc Gefahr herror. „'2?ir türfcn nicht oergeffcn, taf, unferc

jehn ?^iUionen X)eutfcf)c in tem gcgen»r6rtigen .Hriegc nicht ein 2)uel(

jroifc^cn ^ranfreic^ unb ^reu§cn jeOcn, fontern ten ^Jlnfong cincö

nationalen .^Vampfeö . . . Unter tiefen Umftanten »rirt unö taö 5Bort

^Neutralität, taö »rir niciu obne 'iV^taucni auofprecfuMi, turd> eine

gebicterifcf)c 9iot»rcnbigfcit unt eine logifcf>e Sürtigung unferer ge;

mcinfcf»aftlic^cn ^ntereffen aufgcä»rungen." T}cv .<;cr',og te Gramont

bnii f rflrn iJrf'cliic mit "^houfjon niif .^eflcn C'flcrn'idi^ vrrftAiiMtK", wenn bnf lÜDicnf r

.Kabinett Jvranfroid^ nid^t C^oniuitiiun^i flAbo. I^iofo outhciUifd^o Iatfüd>c c\\bt ten

SdMüfl'i'I \u bor 'Wili'ion i^tuhumf unb joiijt, imtor )rddn*m Trudfo bic Icftcn 5.»cr:

hantImuv'M iKh'ibrt »rcrbcn finb.

') i\ 5^'iij}, (irinncnmflcn unb 2lllf^cic^nunflfn.

*) .McJmoires du gt-nöral Lebrun.
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l^at dfo ntc^t xed)t gefianbclt, aU ex erftartc, bic ^HtitirirFung Öjlcrreirf)ö

[ei unö gejid^ert, benn er ^at bie 2Borte, „foüiel otö moglicl^" unb ben

entfc^cibenben Kommentar nid^t beachtet, ber [ie begleitete.

dt WQV um[o bcffcr über bie jlrifte 5ReutratitQt unterrichtet, aU

einer ber ©efretdre unferer 58ot[cf;aft in 2öien, 23aron be Sourgoing,

nad) einer Unterrebung mit bem ©rofen Seuft nacl^ ^ariö gefommen

mar, um ju [agen, eö [ci biefer 5]?acF)t ougcnblidlic^ unmöglich, ber fran;

^ofifd^en 2lrniee eine birefte Unterflü|ung jutcü ircrben ^-^n tajjcn. ^2(ber

©ramont beocl^tete biefe 3Barnung n\d)t,

3n gloren^ erhielt Si§tf;um ebenfatlö nur eine Oleutrotitatöerftarung

unb 53iftDr (Jmanuel [c^rieb am 21. 3iili an Olapoleon III.: „3cf) bin

oerpfUcT^tet bie Smpfinblicf;feit eineö 9?^ini|l:eriumö ^u fcf;onen, baö in

frieblic^er 3Ib[icbt gebilbet worben ift, unb bie ©c^neltigfeit, mit ber bie

Sreigniffe ficl^ abgefpielt f;aben, f;at midf) ücr^inbert, fo [cf)nen, luie id^

eö geiüünfc^t ^dtte, unjere alten ^rojefte §u üern)irfli(f)en." Dann

[agte er ferner, aU 2(ntiüort auf bie Serfic^erung beö jtaiferö, baö 23e;

fa^ungöforpö balbigfi jurüdfrufcn §u trollen, unb auf baö \)on if;m auö;

gesprochene 5Sertrauen auf [eine 93ieber!eit in bejug auf bie bem Xpeiligen

©tu^Ie [c^utbige S^rfurd)t: „(Sid. S^kjcftdt melbet mir ben ®un[cb,

bie ^onoention üom 15. (September auöfü^ren Ia[[en ^u sollen, beren

93erpflic]^tungen meine 9legierung aufö genauefie erfüttt. (Erc>. 9}?aje[tdt

!ann at[o nicf)t baran ^roeifetn, ba§ [ie fortfaf;ren roirb bie ^taufeln

ber[elben innejuf^alten, im Sßertrauen auf eine gerechte (13egen[eitig!eit

granfreic^ö [ciner[eitö bie 53erpf(icf)tungen ^u erfüllen." Diefe ^cmerfung

roar in bie[er ga[[ung nid^t ganj forreft, unb man üer[lef)t, roarum Sßiftor

(Smanuel [id) [päter entjd^ulbigt ^ot, in ber (5ile eine ^Intmort unter=

jeid^net ju ^aben, bie bie (5mpfinblicf;feit [eineö 9}^inifieriumö geforbert

^atte. ©er Jlonig glaubte f^injufügen ju mü[[en, er bebaure eö, luegen

ber ©d^nelligfeit ber Sreigni[[e nid^t ^eit gehabt ju l^aben, [eine 9iat;

geber ba^in ju bringen, bie 3Iuöfüf)rung ber frül^eren ^rojefte [o [df)neH

ju bemerf[lenigen, aU er eö ge»x)ün[cf)t ^atte. So an'irbe if)m [cl^raer

gefallen [ein, benn ©ello, ber ein großer 23ewunberer ^reu^enö jnar,

unb fianja, ben oor allem bie mirt[c(iaftlic^en 3ntere[[en "oc^ ßanbeö

intere[[ierten, maren für eine abfolute ?Reutralitdt.

Der 9}?ini[ter bei 2(uö»t)drtigen, 53iöconti=5ßeno[ia, wollte auger

ben für bie (Einberufung jraeicr j\la[[cn unb bie Sluörüfiung breier

^an5er[c^iffe geforberten 16 5}?illionen feinen rceiteren ^rebit unb feine

Grgdnjungöeinberufung mef;r verlangen, benn ei war [ein fcfter ©ille,

neutral ju bleiben unb ben jlrieg ju be[cf;rdnfen. ßr vertraute einige

Zage [poter @ir ^aget an, ba§ bie entiraffnung biö ju ber dugerfien

©renje getrieben [ei, unb bie 5(rmee, cor ber (Einberufung ber beibcn
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,^Iaf[cn „unter bcr ^aM wax^ tic fic bahcn mü^tc, um oKc xbxc 9hifgaben

erfüllen ju fonncn, fclbfi im ticfftcn ^rieten." ^Im 26. ^uü ücB 23imcrs

cati ^Ropolccn III. »ri)"jcn, öflerreicf) unb Italien roünfc^ten [c^r, gronf;

rcic6 ju fjelfcn, tic Soije in Cjlcrrcicf) unb Italien [ci aber gon', anberö

aU man in ^ranfrcic^ glaube; er (ie§ ficf) 5U bem Oeftantniö f;erbci, baö

235nbc [pricbt: „X)qö prcu^i[df)C (Selb f)Qt in ben bciben ßanbern nic^t

umfonfl gearbeitet!"

2Bie bat man nacl) allebem am 24. '^uü |agen fonncn, bic 9)?inifter

unb ber .^aifer gran^ Sofcpf) [eicn bereit bie Xripelallian', ab^ufd^lienen?

(Jö genügt, bie offi^cKcn Depefcben '^u lefcn, um 'ca^ Gegenteil ,^u finben.

5ßom 6. bi^ ^um 20. ^u\\ ijl nur bie Siebe baoon, jicb nicf)t in ben preu^ifdb;

fran^ofil'cben Jlonfüft einmijc^en ju moKen, eine paffi^e jpaltung ein;

ne^Mnen unb neutral bleiben ^u iroKen, unb »renn eö notig irürbe, auö

biefer y;»altung f^erauj^'^ugel^en, ta^ baö nur jum ^ivecfe ber '^lusföl^nung

ober beö ^riebenö ge[cf)ef>en foHte. 2)aö pirfular ^euftö r^om 20. '^uli

an [eine '2(genten ftellt fe)% baJ5 bie einzige Sorge C^fterreicbö bic Gr;

Haltung beö ^riebenö gemefen ij!, unb baf; ibm nun bie 9kutralitat t^or;

ge[cf;rieben ifl, mit ber ^^flic^t, über [eine Sicfterf^eit unb [eine 5ntere[[en

ju ir>arf)cn, jcbem Drucfc unb jebcm unüberlegten ^(uebrucf)C ber '^c-

geiflerung ju tt»iber[teben unb ni^t ber Spielball ber (Ereigni[[e 5U

roerben. (Jö i[t allerbingö »rabr, baf; 'Siftor Gmanuel am 26. 2uli

^lapclcon III. bcnacf;rid)tigte/ £)[icrreicl) [cblagc einen iH^'rlaufigen >l}cx:

trag beroaffncter 5ReutraIit^t j»T?i[chen Oflerreicf) unb otötic" 'oox, „njaö,"

röie er [agt, „im 91otfa((c unjeren "iJ3eifianb ertcicbtern Ru'irbe." '^(ber

baö [inb, »fie gc[agt, nur kerc 23er[prcci)ungen eineö 'T^ertrageö, ber

geflattcn rpürbe, \\d) er[l [pater in 23en)egung ju [e^en, b. f^ in mebreren

5}?onaten, »penn ber ,^rieg '^tri[cf)en ^^rcupcn unb ^ranfrcirf> [rf^on über

baö Soö ber einen ober ber anberen bic[er bciben ??uicf)tc ciu[dncbcn

^aben tüirb. Die oer[procf)enen SRüflungen, bie an ^reu§cn im D^otfallc

:,u ricf)tcnbe ^hifforbcrung, ben status quo in Scut[cblanb aufrccfu ',u

cr(>alten, bic ^Oiobilnuicbung ofterreid)i[cbcr unb italicni[cber .^lorpö,

alleö baö roar trügeri[cf) ober of;nc bicibcnbcn Scrt.

„I)aö nationale ^eiinipt[cin/' [agt Ckncral CU^vone, „[cl'nranftc

',»ri[cf)en [icb »ribev[prccf^enbeu Okigungen, ^^^'[rf^t'n Jöcr-^cnöerinncrungen

unb poIiti[cf;cn (JruiJigi'nfl*^"/ 5JiH[cl}cn bcm ^Mni[cbc, baö nationale

Programm burrfv^ufüf^ren, unb ber Ungciripbcit in ber 2BabI bcö 5Bcgeö,

ben man cin[cf>tagen [olltc, jn:»i[cfKn bem C^efübl ber politi[ci^en 'Jlct'

lücnbigfeit, bic i^^talicn ^u^ang, ben groficn j^ragen bcö curopai[cfKn

01cid)gc»inrf)tö nicfu frcmb ju bleiben, unb ber iVrpflicf^tung, unter

ollen llmPi^nben ^rieben ju fjaltcn unb ror allem [eine unrt[dHiftlirf)C

Stellung ju tjcrbc[[crn. ®enn ber 5l6nig unb bic SOtebrjaf;! ber 6taatö;
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monncr iint) ©encrdte bcr fvonjofifcftcn ^HHon^ günftig traten, [o voaven

bagegcn anbete ©taatömönnet unb tct gto^cte Zcü tex ^^lation tiolU

flänbig cnt[cf;Io[[en, fic^ bem ju n)ibet[e|en . . . ®a^tenb 53imetcatt,

aU Übetbtinget nu|lD[ef 23iinbniöptoieftc, jutifd^cn ^atiö, ^loten^,

5Sten unb 9}?eg ^etumteiflc, unb QSi^t^um oon ®ien nach ^atiö unb

glotenj eilte, um bott bie 5ßetlegenr;eiten unb ©otgen £!)jiettetcf;ö bat=

julegen, rcd^tenb bie ?ReuttaIen in ganj (Jutopa ©tellung nahmen, um
bem gto^en '^we'itamißfc bei5umof)nen, blieb Italien nod) 'oov ben üet=

jd^iebenen Slbficl^ten in Unentfcf;Iof)'enf;eit, untet benen eö \vat)\cn

mu^te^)." (co [ptacl^ ©enetal ©ot'one übet biefeö 23Linbniö, oon bem
man [agte, cö [ei abgc|cl)tDffen. Unb et, "cex ^tiegöminifiet ^toli^nö,

etüdtte am 15. 3uli: „^to'ti^^n '^^<^^ in ©itflicbfeit entwaffnet . . . ®enn
bie ^abet bet 5(tmee aucl^ erijlietten, fo war bocb bie lebenbige jttaft

unb befonbetö bie 9}?6gtid^feit, fie [c^ncH '^u gcbtauc^en, biö aufö ge;

tingjle 5}?a^ I)etabgeminbett . . . I)et Übetgang auö bem gtiebenö;

^uj^anb in ben Äticgö'^uftanb, ^ätte nut au^etft langfam üot [id^ ge^en

fonnen . . . ^uf alle gdlle wax eö füt Italien gonj unmoglid), einen

gto^en J^tieg auöl^alten ju fonnen^)." 3ft ^öö nun jDcf;I beuttidf) genug?

3Bie fann man alfo norf) behaupten molten, Italien [ei imjlanbe gemefen

unö ju untetflü^en?

2(uf baö ©tongen bcö jpetjogö be ©tamont unb [einet 3Igenten

ttug ©taf 58cu[i ©otge, ^u [agen, bie SD[ung bet t6mi[c^en gtage [ei

bie rt)e[entlic^e 23ebingung jut Silbung bet Stipclallianj unb eö [ei

notig, bie[en !Dotn auö bem gu§e ^talienö ju jie^en, menn man roolle,

ba^ eä ftei mit unö mat[rf;ieten [olle. (Jt befianb mit 91acf;btu(f unb

©efd^icEIid^fcit batauf, roeil et raupte, ba§ baö ^aifetteid^ nod^ immet

[d^manfte unb ba§ be[[en ^ogetn baö eigene '^oQcxn £)fletteicbö ev

le\d)texte.

53iftot (Jmanuel ^atte un[eten ^ot[df)after, ^ettn be 5}?atatet, he-

nad^tid^tigt, et rcunfd^e einige fitategi[df}e ^>unfte beö ^itcl^cnP:aateö ^u

befe^en „ju bem ^mede, übet bie ©ic^etf^eit beö .^eiligen 23atetö ju

ttjad^en." S^cxx be 5}?alatet etrcibette, ba§ bie[e 23e[e|ung bie ^teiö;

gäbe bet (Septembctfonüention im ©efolge ^^dtte, unb wollte [eine SKc=

gietung nid^t yetpflid^ten. ©taf Seuft üctf;attte babei, bie S'f^te ju

beanfptucl^en, bie t6mi[d^e gtage ju lD[en, abet untet »üeld^en ^e;

bingungen? Untet bet 23ebingung, bie S^alienet in un[etem 5Ramcn

§u etmdc^tigen in 9lom einjutücfen, [icf; allein mit ^cx 6id^etf;eit bcö

ipeiligen 93atetö ju befa[[en unb nicf)t mef^t butc^ bie ^onüention oon

1864 gebunben ju [ein, maö baö jlai[cttcicf; nic^t anncf^men fonnte,

^) M6moires du g^neral Govone, ®. 3G2 unb 365.

2) ebenba, ©. 308, 369 unb 371.
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ta man ifTti qH C^ntqclt tofur nur Iccrc 53crfprccfitngcn madBtc unt ci

tonn aucf> taö tcm jpciligcn (2tuf}Ic gegebene SSort gcbrDcf)cn f^atte.

2(nterer|citö fonnte Italien, fclbft mcnn cö !)on feinem romifcften 2)orn

befreit irar, cf)ne Siffcn CfierreicN nicbtö tun, »regen [einer befcnteren

5lbntQcf)ungen mit if;m. Unb ta tiefeö oor einem Einfalle 9üif;lQnfc6

gurrf)t ^attc, 50g feine gezwungene Untatigfcit tie ^talienö nad) [\d).

(5^ gebt au^ tem (itutium biejcr latindicn aupertcm ben^or, bQ§

£)fterreicb, aU eö für ^stauen iMe( mebr verlangte, aU tiefe 5)ZQcbt felbfi

beanfprucbte, — benn fie begniägte firf) mit ber 9lü(ffe^>r jur (Septembers

foni-^ention — bie «Scbmierigfeiten nocb t>ergr6§erte, um tie Untcr'^eicbnung

eineö 53ertrQgeö 5U ücrmeiben, ber eö ju einem alt^u fcbnellen Jöanbeln

ge^mungen ^abcn rourbe.

Der 25. unb ber 26. '^nVi 1870 »raren bie fritifcf^en ^age; fie aber

mit bcm Xage 'oon Seban oergleicben ',u utcUen, ift bcrf) etiraö über;

trieben, ^(m 25. fagtc 5ßihor (Jmanuel '^um italienifcben '^^arlamente,

er babe ficf> '^^ux OleutralitvU entfcf)! offen. ???Qn mu§ bie 'iJluC'brücfc ber

f6niglicben (Trflarung abtragen. „X)iefc ^Neutralität mirb ftrift ein;

gef;alten merben. '^Jlber Italien ben)af)rt feine üolle greibeit ',ur 53cr=

teibigung feiner 9kcf>te unb feiner ^ntereffen. Die 9kgierung ifl ber

5(nfirf>t, eö fei eine ^eracf)tlicfie ^Vlitif, firf) in biefem 'ülugenblicf gegen

granfreirf) au^'^ufprerf^en, um burcb ©emalt bie Grfiidung ber 5:i}Linf(^c

beö Canbe6 ',u erreichen." Die 53ortc „in biefem "ilugenblicfc" geben

biefem 5(uöfprurf)e eine gan^ befonbere ^ebeutung. ??ian battc alfo

bie ???cglirf>feit inö 5(uge gefafu, gegen ^ranfreicf) i^or-^^ugeben, fall«

biefeöfid) meigern feilte, ben nationalen 53iinfrf>en ^t-^-licnö narfv^ugeben.

Unb man fagtc nid^tö ba*?on, ba§ ber preufüfrfSe v^efanbtc in j5leren5,

6raf ^Sraffier be Saint (Simon, bem italienifrt^en .Habinette ^^ife^tc,

um if)m '^u geigen, bap bie ^Illian,^ üon 1SG6 ber fran',,öfifclHm i-^orjujiebcn

fei; baß ^ranfreic^ nur 9flom geben Fonne unb iMelleirfn fogar fein '^w-

gefii^nbni^ irieber v'rürfnabme, n\ibrenb 'l>reupen auf;erbcm auf llirol,

Dli^^a unb Saroten .Hoffnung nuidUe. iMIle biefc ".Mncrbictungcn festen

ben .ft6nig unb bie 9}?inifier in 'iBcnrirrung unb trugen ba'^u bei, ba§

fie auf ibren ^orberungen befieben blieben unb -^uglcid^ abuMrteten

unb lUubebalte machten.

Unfer 23ertretcr in SBien, gurjl bc ?a lour b'^ilu\?ergnc, geftanb

jrobi bie Jl^i\umung ^omö burrf> bie ^ran'^cfcn \u, aber nidit bcffen

ikfeßung burcb bie Italiener. Cr lief; biet* ben jlaifer ^ran;, jofepb

»riffen, ber, um biefc ^Ni^umung \u befd^leunigen, geantirortet baben

fcK, Cflerreirf) beeile feine 'iknbereitungen, um und }^u .^ilfe Fommen

\n fönnen. '2(ber feine Ivuppcn rübrtcn fid) nirf>t; ber 53eftanb unirbc

cbenfcirenig »?crgr6§crt. Wencral i^ebrun »rurbe ba?on benacbrirf;tigt



173

unb fügte cö traurig bem iperjog be ©ramont, ber if)m enribcrte: „®er

f)at 3f;nen baö gefd^riebcn? — Dberft be S3Duine, unfer S[)?iIitarattQd()ö. —
5ßei§ benn ber Dberjl atleö, waö in ®{cn üorgef)t? . . . Spähen <B\e

nur 23ertrauen l" (5ö ifl unö, bie mir bic offiziellen ©ofumente öor 2Uigen

^aben, unbegreiflid^, roie er [o blinb fein fonnte! Da§ 5Inbrafft) fic^,

rcie man fagt, ju ber ofierreicbifcl^en Intervention habe bereben taffen,

VDunbert unö fef;r bei bem ungarifcf;cn 5Mnifler, ber ftetö baö ©cgenteit

behauptet ^at unb mit ber 23iömarcffcf)en ^>oUtif aufö engfic verknüpft

tuar. 23ergeffen mv aucf) nidbt, ha^ @raf 23cufi an bcmfelben ^age ben

@efanbtfcf)aften mitteilte, £)fierreicf);llngarn lücrbe ficf) auf eine be;

tt)affnete ^Neutralität befcl^ranfen unb beöf^alb nur einen ^rebit üon

jmanjig ^O^itUonen »erlangen. Um jebocl^ ju oermeiben, ben ^aifer

ber gran^ofen nod^ meF;r §u öerte^en, unb um bie ^e\t nü^Iicf; an;

juroenben, bereiten 23eufi unb 93imercati ben Entwurf eineö Sßertrageö

t>or, betreffenb eine beroaffnete 93ermittelung nebft gegenfeitiger

©arantie beö ©ebicteö, ein ^ufammenge^^en bei fpdteren ©d^ritten,

bie 9}?obiIifierung ber 6flerreicf;ifc^en unb italienifc^en 2Irmeen „fobalb

baö gefcf)ef;en fann" unb bie gemeinfcl^aftlid^e 55orbercitung ber gelb;

jugöplane, of^ne bic Siegelung ber romifcben grage 3U ücrgeffen. 2)iefer

ganje 2Ipparat irurbe in eitelen 5ßorfcI)Iögen gerabe in bem ^Uigenblide

bargelegt, aU bie ^reu^cn in bicf)ten jpaufen auf bie fran^ofifrf^e ©renje

loömarfc^ierten. jlann man roirflic^ an bie ^ufricbtigfeit unb ben Grfolg

folcl^er 23er^anblungen glauben, alö ^Veu^en, ber jpilfe ber ©ubftaaten,

ber Unterftii^ung Slu^Ianbö, ber SReutralitat Öfterreic^ö unb ^talienö,

ber ^uf^imiTii'^S \^'\^ 9015 Suropaö ficf;er, unbef^inbert mit überlegenen

unb georbneten (Streitfrdften an bie 53ern3ir!Iicf;ung mof;lüberlegter

^pidne ging? 21uf beffen ©eite rcar allcö bereit.

5}^on fonnte fic^ auf bie militarifcbc ?Ö?itn)irfung £)fierreicf;ö nicbt

oerlaffen, benn, um eö ju irieberfiolcn, bicfeö f;at baö nie auöbrüdflic^

oerfprocben. SDHt 93orbe^alten unb 23ebingungen, mit unbeflimmten

5luöbrücfen, irie „foüiet alö moglirf;", f;at biefe Wlad)t auf feine Unter;

fiü^ung hoffen laffen. ®ie trollte fid^ nicbt o^ne Italien oerpflicf)tcn

unb Italien irieber nid^t o^ne Cficrrcicf). T)ie ^Öa^^rl^eit ifl, ba^ bie eine

rcie bie anbere auf baö Srgcbniö beö erften ^ufammenfio^eö martete.

£)fierreid^ roollte ben günftigen Slugenblidf ermd^lcn, uni für bie eigene

©ic^er^eit nid^tö befürchten 3U muffen. ^tQÜ^n wartete ungebulbig barauf,

nid^t um für unö ju ^anbeln, fonbern um 9?om ju befe^en. So über;

legte fo: 2Benn 5Rapoleon nid^t ie|t gleicf; nachgäbe unb jufdlligermeife

©ieger blieb, bann roürbe bie romifd^e grage ein für allemal begraben

fein; roenn bagegen ?Rapoleon gefcf;Iagen würbe, wer fagte bann gut

bafür, b'a§ Suropa eö Stauen gejlattete, 9lom ju befe^en? Singebenf
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tcö alten Spricfiivortcö „ein Sperling in fcer jpant ift bcffcr a(^ eine ilaubc

auf tcm Doitc", woUtc eö, o^nc ^^anfrcicf) ct\vat> anbcrcö aii c\utc Sorte

unt tic 'l^criiihcrunoi ter Gr^cbcnf^cit iinb Xrcuc 511 c^cbcn, t«erlangen,

9^om 311 haben. 'Dkl,nnen luir an, ter ^ertracj fei unterzeichnet getrefcn,

tann un'irben unferc erjlen O^iefcedagcn [ofort teffen 9btur üeri^nbcrt

haben narf) beni befannten ^al^e: Nemo ultra posse obligatur.

Sar nun bic Jlonocntion t»om 15. ^September anrflirf; ein fcier;

licher ^Ift ober nid)t? '^a. jlonntc man fic alfo brutaleriüeifc ums

ftopen? D^cin. .^tonnte man nicf;t üon jtalicn ba^ fcftc 33cr[prechen

verlangen, biefc .Convention 5U acf)ten unb ihr '^lcf;tung ju verjchaffcn?

5Barum alfo ^oßcrtc Italien, f6rmlicf)c ©orantien ju geben? Sarum
[oll man ^ranfrcich aUcin ber Unentfchtoffenhcit unb bcö ???angelä an

iTffcnheit bc|rf>ulbigen fonnen? Sarum allein ^ijtalien bie S^erbienftc

ber (rnt[rf;Ioffen^eit unb beö rechten jpanbelnö vorbehalten? X>k 'üim

fi'mbigung beö '^Ib^ugc^ ber fran^ojiichen Xruppen, ^u bem [ich bic faifers

licf)c Siegicrung enti'cf)Iie§cn [ollte, jchloj^ feinestvegö bic cnbgultige 5luf;

bebung ber ^Septemberfonvention in jicf) . . . ?3ian hat bcf^auptct,

Cflerreicf) unb ^foücn f;6ttcn ben geheimen ©ebanfen gehegt, fich auf

.Sofien beö ^^apfieö 5U verfidnbigen. ®ie gro^ nun aucf) ber Cinflu^

beä Oirafen 23eu)l auf ^ranj ^ofcpf; geivefen fein mag, man barf bocf)

irohl nicht glauben, ber jtaifer von Üfterreicf) ^>abe baran gebacbt, bem

ypeiligen (Stuhle bireft <Scf;aben ^u^ufugen, ivenn er aucf> fchr ivunfcf;en

mochte, jeber SSenincflung auö',uiveichcn. Daö lüare bod^ alle bem ent^

gegen geivcfen, jraö man von feinen Überzeugungen, feinen Gkfuhlen,

feiner Stellung alö fatl)oIifcf)eö Cbcrl^aupt einer dn-of^macht ivufue,

bei ber bic Überlieferung ber '^lcf)tung unb Ircuc ^um ^^apfttum vor?

f;crrfcf)cn. 3ft cö aucf; luahr, "ca^ man anrflid) vor ber Sal;! geftanbcn

^at: „^ranfreicf) 5U retten, inbem man 9\om aufgab, ober granfrcich

ju verberben, um HUmu ju retten?" ^?iein. ®aö vollftJinbige ''^Vci^s

geben 9lomö an'irbe granfrcic^ nic^t geflattct haben, ba »reber ^stauen

nocf> Oflerreic^ ju jener ^cit in ber ßagc »var, ihm materiell unb jvirffam

ju jpilfe ju fommen, Die authcntifchen Dofumcnte finb ta^ um biefc

©af;rheit ju bezeugen, von ber man fict> ^u fpred>cn hütet, coli eö

noc^ einmal JDieberf;olt rocrben, baß öflcrreicf; erfUUt l^atte, „c^ fei ihm

unmoglirfi vor Gnbe beö (September nuivfducren \u Fonnen", unb baf;

Italien nidu bereit »üike? Sa^ hatten aud; "i.M'inbnißvertroge genügt,

bic granfreicf) ipcnigflcnö fünf Socf;en lang einem an S^ruppenjaf;!

überlegenen ^cinbc allein gegenüber liefen? ".Muperbcm ivAre bie Ü^c-

fc^ung 3iom6 ohne bcftimmte OKirantien, — benn 'ikrfpredningcn

»varen feine Garantien — eine unreblid;c Jipanblung gcivefen; benn

bic SeptembcrFonvention ivar nod; nid>t auf;cr .Uraft gefel^^t 'luorbcn.
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Unb [etbfl trenn baö ber ^aU gemcfen tüdre, [o wat tod) bie pI6|Ucf;e

2Ibfa(^e einer ©cl^u^politiE gegenüber ber burd^ einen ^rieg gegen

^reu§en hervorgerufenen gurd)t nur ber S3c>neiö auf5erorbentUc()er

©d^rcdc^e unb 5U gleicf^er ^cit eine 23eleibigung, nicl^t für bie fatf;oIijcf)e

«Partei, roie man ^u behaupten liebt, fonbern für alle franjofifcf^en

^at^olifen, bie bicfe jvonüention befidtigt batten. Wlan muf? eö raieber;

^olen, ba§ ©raf ^eufi, bem \ct)t baran lag Djlerreic^ auö einer ge=

fd^rlid^en Sage ju befreien, unb ber n)o^t oorauöfa^, 9^apoIeon III.

mürbe bie 23ebingung nicf)t annef)men, meömegen ber ^aifer c^ogerte

Slom ben Italienern of;ne befonbere ©arantien ju überlaffen, ficl^ baö

5unu^e mocl^te, um feine ?ReutraIitdt 5U erfldren. Sbenfallö mu§ n?ieber=

^ott roerben, ha^ Italien oon Einfang an bem 5ßorn)urfe entgef;en

moHte, ben man i^m fpdter marf;en tuürbc, ben ^ircf;enjlaat befe^t ju

l^aben, o^ne bo^u oon gronfreicl^ berechtigt morben ju fein; unb babei

mu§ fcblie^Iicb nodB gefagt werben, trenn eö aucb biefe Srmdcf;tigung

erhalten f;dtte, trürbe eö borf; alle Oc'^S^" biefer y^onblung unö jur fiafi

gelegt ^aben.

50?an fann ebenfotnenig glauben, ber '^av f;abe Cjlerreic^ angeboten,

eö gegen baö fiegreic^e ^reu§en ^u fcf^üi^en, unb baö englifc^e Kabinett

^ahe Italien baöfelbe angeboten. 2)aö finb 5Inna^men, ju benen nic^tö

berechtigt.

3flu^tanb nal^m gegen «preu^en eine me^r alö mo^IrDoHenbe Spaltung

an, unb bod^ macF;t ficb baö jlabinett ber S^uilerien gro^e ipoffnungen

baraufO- ^ö glaubte an eine if;m günfiige ^olitü. 2)a biefe SHufion

foroof)! bei 23eginn beö jlriegeö, tt?ie nocb einen 9}?onat fpdter, für ernft

gebalten roorben ij!, foH furj geprüft werben, ti»aö biefe 93iacbt in bejug

auf unö oor^atte. 23iö jur ^riegöerfldrung f;atte ?RapoIeon III. geglaubt,

Slkranber foürbe i^m nic^t nur feine ^alle ftellen, fonbern i^m eine

^erjlid^e ^un^iö^ng bejeigen. ©elbfl mitten unter feinen 5RieberIagen

glaubte er eö nocl^. 'SHan ^at in jener ^eit oiel oon einer 2)epcfcf)e beö

©enerolö gteurp gefproc^en, bie er am 29. 5(ugufi 1870 an ben g-ürflen

be 2a Zorn b'^^Uii^ergne gericf)tet batte, unb roorin er bem i^aiferreic^e

bie Unterflü|ung SRu^Ianbö üerfprod()en f;abe. (Sie lautet fo: „'^d) l^abe

^cute morgen eine longe Unterrebung mit bem Äaifer Slleranber gehabt.

Sr ^at oor furjem an ben ^onig öon ^reu^en gefd^rieben. Sr f^at ibni

^) ©cneral 5l<?nri;) recfmetc allju vertvauengooll auf bie Untcrfiüfjuncj ^aifer ^Icyan:

ber». €r fcf)ien bei ihm in ©unjT ju flogen, baö ifi ficbcr, unb fein 2lttacf)6, .^err te 2>er:

biöre, hatte baoon in einer berüfimtcn J^epcfd)e ben iBeroei^ geliefert: „Ter .Äaifer

üon [Ruflanb f)at ben @eneral ganj unb gar in feine @unfr aufgenommen, ßr nimmt

i^n fortnjÄf^renb mit auf bie Sdrenjagb unb Id§t ibn in feinem einfi^igen £cf)litten

neben ficf) auf einem Sadfen reiten. 2)aö i|l bie f)od;ftc Ounfl!"
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^u ocrftchcn c^ccjcbcn, taf; in tcm J^qKc cinc^ Sici^ce über 3f«nfrcicf)

ein auf einer Demütigung bcruf^enter ^rieten nur ein ©affenftiHftanb

[ein iin'irtc, unfc tiefe 'IBaffenrubc \v\xc gefabrlirf> für alle (Staaten.

Der .^iLMiig I^obc tarauf in '^ufvictcnftellenber ^eifc geantirortet, ober

auf feie gro^c (Sc^iricrigfeit aufnierffani gemacf)t, Deutfcf^lonb ,^ur ^ut-ücf;

gäbe eineö 2eile^ ter eroberten '^^Hooin'^cn \,n beiuegen. ^^arfi einem

@ebanfenQuetau[cf>e unb einem ^Kftigcn ^rotefte mcincrfeitö bat bcr

3ar nachgegeben. Unter bem offenbaren Ginbrucfe meiner ©orte f}at

er mir lebbaft gefagt, er teile meine '^Jlnficbt unb iverbe, ircnn bcr '^(ugen;

blicf gcfommen fei, fallö cö notig unire, aufzutreten irijfen." Der i^ot=

fcbafter fügte binju: „SBenn icf) hierauf befonbercn 9lachbru(f lege, [o

gefclMebt tai, um irieber einmal fcfl 'aufteilen, irie [cbr bcr ^aifcr ^((eranber

Don prcu[;ifiben (rinflüffcn behcrrfcf)t ift unb rmc fcbr cö nötig ift, von

^cit ju ^cit biefc ununterbrochene SIrbcit bcö örafcn üon 53iömarc! jn

befi^mpfen^)". Der ©encral ^Icurn [Icllte beim ^^vcn eine noble 0c;

finnung feft, aber v>oUcrScf)iüacf;e unb Unbcftanbigfeit. '^Ilcvanbcr machte

fic^ (Sorgen um bic '^(ufrcgung in ^ari^, bic .<i\üf;n(Kit ber Dppofition

unb bic *2c^irache ber ??iaioritat. Cr flclltc fich nicht bcutlirfA genug

bic Xrcuc unb Energie ber franzofifcf^en Jöecrführcr 'oox unb feinen feine

Untcrfiüljung t>on bcr gefiigfeit bcr 9icgicrung abhangen ju laffcn-).

3n ^nrflichfcit hatte bcr S3otfchaftcr nur ein fehr bcgrcn^tcö 53crtrauen

ju bem möglichen Eingreifen beö 3<^ren. Die 3eelc "^llevanbcrö fcf^ranfte

jnjifchcn ben beibcn öefüf;len: ^^reuf;en verpflidUcn, o(nic ^ranfrcich

ju Dcrlc^cn. jm Örunbe genommen gab er unö nur y:offnungen,

fonfl nicf)tt>.

©aö Oiortfcf>afom anbelangt, bcr am (Jnbe be^ Dezember 1869 ^um

Öcncrol 3lcun; gcfagt f;atte: „jcf>, bcr Urheber beö Ckbanfen^ einer

') Ter 'Jlttad^/' tc§ Wcnorale ^Irurn, .»;rrv bc iH'rtit^rc, bollat^t fich vlmu "i^oiiiimc

bc6 liberalen AUibinotti? ocm 2. ^ii'uuu an tan'ibcr, bat"; man auiS tcn yorjiuilidvn

9lbfichtcn Oiufilanbe loincn Ohi^iMi ^61^'- „'3}i\in hat un$ hicrhor ivld^id', i"" t'ic feit

bcr v^litifduMi 'Jlfr'Arc fdModjt jiciucrtcnon ^l^i'iiohuniion ivirbcr hcrjuftcllon. Vni
ifl flcfd^chfn. Pa ift nun ta^ neue ^^Jiniftcriuni jvrLMjnnrn, ba^ unC' j^Ioid^ tvfaiit hat:

„Zun 3io nid)tf, fajion 3ic nidUS!" ÜDir hahi'n natiirlid> jichcrdU, aber bic ^ad}e

war einmal imWanflc unb lief c\dn\ von fclhcr. Wan faiU un6 tai, unb UMr bcridUcn

06 nad> ''l.\iri^. !JÖa6 ant»t>crtct man uni'V „lun v£ii' niduf!..." Ji^cnn iMemarcf

ba6 un'itlto, unb er u>irb c6 erfahren, bafj »vir nid^te fajU'n unb nid*t§ tun »rollen, wer

unb tvai fiAnbe ihm bann ncd) im 'JBejie'?" ('V'ipi»'re ber Jtaiferlidu'n Jvamilic). —
5Jcrbit^rc roiefi offenbar auf ben 20unfch Ohif;lai\b6 hin, im cdMparKU "Weerc mit

?u(limnum(^ ^ranfreid^e freie ^duffahrt s» haben. T'ie fran^^fifd^c fHciiieruntj

fürd>fete aber ben^JDiberfprudi unb bic ^einbf*aft(Sn(ilanb6 unb i^laubtc, nidit an ben

^arifft ü-^ertraq rühren ju bürfen.

•) <)?avMere be^ (Generale Ivleurn. -- l.a France el ja Russie en 1870, ^eriffent:

li(^)t vcm (trafen ^leurn.
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Mianj mit granfrcicf), lucrbcbcr 23ertcibigcr bic[cr ^olitif fein, folonge

ic^ lebe", [o folgte er ber üorficfjtigcn jpaltung feincö iperrn, bcr gronf;

reicf) frf^onen JüoÜtc, babei aber ^reuf^en fcf)meicf;elte unb fclbfi f;Qlf. S3ei

einer ^(nfpieUing in einer 23rofcbiire, bic 5(uffef;cn erregt F^attc, 1' Impasse

politique, ouf bic franjofifc^e ^^IHianj, (^otte ber ruffifcl)e ^anjler am
23. dMx 1870 5u gleurt) gefagt, hat, SBort „mnianj" fei nicf^t ber ricf)tige

2(uöbruc!, eö F;anble ficf) einfach um ein „freunbfcf;aftlicf;eö (5int>erncf;mcn"

3iüifcf;en t)cn bciben ßanbern. 93^on borf nicf;t oergeffen, ba|3 ber ^ax

im 3uni 1870 feinem Dnfet bem jlcnig 5iBi{f;e!m in Smö einen 23efuc^

gemadf;t ^atte. ßö war bieö ein rein politifcf)er 23efucl^, unb ber ©runb

fnerfur ifl folgenber: ©cneral t>on 9}?anteitffel wax noc^ ©anft ^eterös

bürg gegangen, um bort bie oerbinblicf^ftcn 53erfprecf;ungen in ber

Drientfrage ju macf;en unb ju erklären, ^reu^en iperbe in biefer 23e=

jie^ung nicl^tö einjuiuenben ^aben. T>k Sleüifion beö 23ertragcö oon

1856 raar fcl^on in ber £uft. 2(Iö Gnriberung für biefe guten 93er5

fprecf;ungen mar bonn bie lüof^ltüollenbe 91eutralitat 3\u§!anbö für ^us

hmftige gatte ^reu§en fidler.

ßö mu§ nocl^ baran erinnert raerben, ba§ (55ortfd)a!on? feine ©e*

legen^eit öorübcrgcf;en lief?, of^ne eö gleurp ^u oerftcf;en ^u geben,

bo§ unfere fran^ofifc^en 9}?inifier unb 2igenten, menn eö fic^ um bie

Drientfragen f;anbelte, ftetö ju weit ober nicf;t weit genug gingen unb

gegen 9lu§Ianb 9)?i|3trauen unb Unjufriebenf^eit f;eroorriefen. @o
fc^eute fic^ benn aucl^ am 6. '^nU 1870, aU bie ^rfldrung ©ramontö

ben gunfen inö ^uberfo§ fcl^teuberte, ber ruffifc^e jlan^^ler nicf;t, unferem

S3otfc^after ^u erHaren, granfreic^ muffe, luenn eö ju einem 'oolU

fldnbig l^erjlic^en Sinoernef^men gelangen roolle, üerfo^nlicf^e Unters

pfdnber im £)rient geben. Dlad^bem @ortfcf)aEorD bieö gefagt ^atte,

beftdtigte er, ber ^ar f)abe in 93ertin ber 5(uöf6f}nung baö 5Bort gerebet,

n?obei er aber nocf) einmal bebauerte, ba^ ber iperjog be ©ramont üon

2{nfang an eine ju brof)enbe gorm angciüanbt f^abe. SHteö fd^ien eine

beffere ®enbung neF^men ,^u lüollen, aU bie neuen gorberungen ©ramontö

unb Dllioierö bie Sage bucf;ftdbUcl^ kompromittierten, ©ie 5Racf;ricf)ten

barüber reiften ben ^^ten in einer foIcf;en 5Beife gegen unö auf, ba^

©eneral gleurt) einen 2(ugenbti(J glaubte, fic^ 5urüd^5ief;en ju muffen.

Sa gefcf)af) eö benn aucl^, ba^ bie ruffifc^e SRegierung ben ^2(nfpruc^

machte, unö ju oer^inbern, Dänemark in unfer S3ünbniö ju sieben, unb

unö benacl^ricl^tigte, menn £)fterreicl^ rüfle, rcürbe Sluf^tanb ruften; unb

menn öfierreid^ ^]}reuf5en angriffe, mürbe Slu^tanb £)flerreicf; angreifen.

Der Saron ^omini fcl^eute ficf) nirf;t T^injujufügen, 3ix>ifcf)en ö^u^tonb

unb granfreic^ »nürbe fid^ ein unüberbrückbarer Slbgrunb auftun, wenn

granfreidf; barüber binmeggel)en rDoHte.

TOflfdjinger, ttx ^tvicfl sjon 1870. I. 12
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T>\n-(h tic immer fdSIimmcr ivcrtcntcn Grcic}ni|'fc ^^um ^hi§crftcn

gebracht, crfucfne ber i'pcr'^oii tc CMramont ten Öcneral j^leurp, Slu^Ianb

ju einer irohliroUcnbcn 5RcutralitiU 511 beilegen, bat aber ju gleicher

3cit tcn 5.Vtfcf)after, nicbt^ ju üerjprccficn nnb feine 53erpflicfUung für

tic BuFiinft 511 übcrncbmcn. So bot tonn unfere Skalierung tem '^axcn

nidnö, tribrenb ^'»rcuf^cn ibm im Cricnt tic ''^[rmc frei Iic§, iroturc^,

irie man begreifen anrt, tcr 'l^erfucb teö ©cneralö ^Icun; rec^t fcfninerig

gcmacfu mar. Gö mar offenbar, taf5 taö rufjifcbe Kabinett tic ^(bjicf^Uen

iM^mavcfö unter[ti'i(3te unt ^|H'euf;en unt ^ranfreicb (irf) auft> erbittertfle

bcfampfcn lic§, o^ne im geringftcn taran 511 tcnfen, ju unferen @un|ien

etiraö 511 unterne()men. Gö lie^ öfterreic^ willen, ei türfe nicbt ocrs

judKn gcmcinfamc 8arf)c mit imö 511 machen, ir>cnn eö ficf> nicbt tcr

größten G)efaf;r auöfe^en »rolle, unt gab ju ferfle^en, e^ [ebe ta^ alö

eine pcr|6nlirf)c ^ad)C an. (Jbenfo bctrof}tc cö T)anemarf unt ^irang

cö gegen [einen 2Bi(Ien 5U einer ftriften Neutralität^).

^u gieicf^er ^cit fucf)te tie teutjcfie ^^"»artci in Slujjlant tcn ^aren

gegen unö aufjurcijcn. (2ic erinnerte if)n an ten Jlrimtrieg, tie ^i^^ö^^"

tiefet jlriegeö unb ten unglürflicbcn 5?crtrag, ter tarauf gefolgt »rar,

tann an tie franjöfifcbcn 'ICn'ibIcrcicn jugunften ^"»olenö unb jclbft an

ba6 5Ittcntat SerejoiröfiiJ. ©ortfcf^afom ^atte fic^ beeilt, tie italienifc^;

englifcf)c ^luffaffung ber Oleutralitat anjunebmen, bie jetc^ gcmcinfamc

5ßorge(>en gegen ^Preuf;en '^^un'icfuMce. S'cr '^[ugcnblid foUtc fommen,

wo S^u^lanb auö bem Unglürfe ^ranfrcicb^ unb ber i^eftürjung Guropad

Ohi^^cn ycbcn unb bie ^(ufbebung bcö ^:i(rtifcli< 2 bcö 53ertragc$5 von 1856

»verlangen fonntc. ^reuf?cn, baö cö nacfi bem jlricgc ficf^er bintcrgangcn

^atte, roie cö baö bei granfreicb nacb ^rabojva getan batte, Fonnte il;m

biefe (Jntfcf)(.^bigung nicht t^enr>cigern, eö gcfcbab aber febr ungern, oh-

)vcl){ man fp^itcr burcf> ben .^\6nig crlK'irte, man mürbe nie v^ergeffen,

rvQt> man bem ^^^i^cn [cbultig fei.

S^i\nc 9luf;lanb, »ine öraf :iknifl glaubte unt oovfrf^lug, bie ^nitiatioc

ju einer europ(iifcf;en ^erflv^nbigung ergreifen fonnen, um mit c\C'

mv^pigten '^Vbingungen ben grieben 5»rifcf)cn ''Preußen unt granfreict)

ljcrbci',ufübren?

T>ai batte cö ^»reifelloö »ragen Fonnen, man muf; aber jugefFcbcn,

baf; feine militarifdu-'n 'i^orbcrcitungcn nii1>t fcbr bcteutcnb »raren unt cö

nicfjt imftante »rar, im Olotfalle einen gefährliclKi» Mampf auf^u»iebi»ien.

di 50g t>or, oF)nc icglicf)cö Stififo einen ^l^orteil ju erlangen, tcn ibm

*) 1*06 faifcriicfef .Kabinett hotte übrigen« crfl on ein *i^ünbnifi mit rAncmotf

0fto(hf, a\6 bie Ü090 fd^c» fcniprcmiltiort war unt ta» mutiijc Ilcino iiiintd>fn tuxffy

tic rrcluiihidi Im\d^fiiKr ^iMiiti' in bio Unini>iiIid>fiMt rorfo^t »vcrbon irar, uni Ininfc:

gTfiflid)c äVii'fifc feiner »rirllid^cn (Sr^mpothc ju 5]ftfn.
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bie franjofifdf^c SRcgicrung auf einem europoifcf^en jtongre^ ^atte ju;

gejlef^en muffen, wenn fie ein beffereö 5^crflanbniö oon ber ßagc

gel^obt ^atte. ©aö ©taatörecl^t Tratte barunter nicl^t ju leiben gehabt,

roic eö baö in bem 3higenblidfe tat, aU \\d) eine ber Parteien, bie am
SSertrage t>on 1856 intercffiert iraren, in bie Unmoglicl^fcit ocrfe^t fa^,

bie ©timme ju ergeben, ©o lie^ unö SKu^tanb benn im ©tirf)e unb hc-

bockte nirf;t, ba§ ei ^reu^en erlaubte, ficf; üon ber Kontrolle ^uropaö

ju befreien, unb ein Zaq fommen rcürbe, wo biefe 5}tacf;t, ftclj auf i^re

SntroidEIung unb ©tdrfe bei bem 3Bieberauftaucl^en ber Drientfrage

unb nac^ bem 93ii^erfoIge beö japanifdfjen jtriegeö, eö lüagen mürbe, i^m

il^ren ^Billen oorjufc^reiben. So ifl für feinen ?9ienfdf;cn ein ©ef;eimniö,

tro| altem intcreffierten 5(bleugnen ber offi5i6fen treffe 2)cutfdf;Ianbö,

ha^ bie 9legierung 2Bil^ctmö II. für^Iirf; 3flu^Ianb bie ^2(nerfennung ber

oon ^jlerreic^ in Soönien unb ber yperjegorcino gemachten Eroberung

unter ?[Ri§arf;tung beö berliner SSertragö aufgezwungen ^at.

T)\e ^olitif ßorb ©ranüiUeö, bie ber 53orb ^larenbcnö folgte, roar

offenbar nicf)t oon großer ®t;mpatr;ic für unö burc^brungen. ©ie

Königin Sßiftoria, bie frül^er für ^^iapoteon III. eine mirfUcf^e greunb=

[rf)aft an ben Zqq gelegt (iatte, teilte nun bie 5Inficl^ten beö ^rinjen

2tlbert, bcö Jper^ogö oon Coburg, unb beö .^onigö S^eopolb unb füllte ficf;

e^er ju ^reugen ^ingcjogen. ©aö ©c^manfen ber faiferlicl^en ^olitif,

if)r offenbarer ?0?i§erfolg nacf) ©aboraa, baö alteö mar banacF; angetan,

bie Sngidnber üon unö abzuteufen, ©ie erfannten ieboc^ an, ba§ bie

^onbibatur eineö preu^ifd^en ^rinjen auf ben ^^ron ©panienö mof;t

in granfreid^ auf berechtigten SSiberfprud^ fto^en fonnte, fie erwarteten

aber, ba^ baö in Slul^c, mit .^tug^eit unb Sntfc^toffenf;eit gefc^6f)e.

©mite Dttioier befcf^utbigt Otabftone nacf; ^reu{3en hingeneigt ju ^aben.

©aö ifl nicf)t richtig, ©tabftonc, ber eben ^ur Leitung ber @efcf;dfte

berufen morben mar, ^atte feinen anberen ©ebanfen atö ben ^rieben

unb n)ünfcf;te if}n ebenfofe^r für bie anberen, wie für ficf; fetbft. 9tber

atö bie Xpo^enzotternfcl^je .^anbibatur befannt mürbe, forbcrte ber iperjog

be ©ramont, ber ficf) burcf) eine fieberf;afte Sntrüflung f^inreif^en tie§

unb feine ganje ilattbtütigfeit üertoren ^atte, am 5. 3uti ßorb £t)onö auf,

feine Slegierung ju benarf;ricf;tigen, granfreicl^ werbe biefe 53eteibigung

nic^t auf ficb fi^en taffen unb ber griebe (Juropaö fei bebrof}t. 5tn

bcmfetben S^age fprac^ Smite Dttioier in df;nticf)cr 2Beife mit bem eng=

lifc^en S3otfcf;after. 5Racf; einer Unterrebung mit unferem Sotfcf)after in

ßonbon, 2a 53atette, am 5. 3nti, fc^to§ atfo ber engtifcf)e 9?^inifler, baö

Äaiferreic^ motte ben itrieg auf atle gdtte unb fucf>e bafür atte mogtic^en

Sßorwdnbe. dv fanb bie ffiorte beö fran^ofifcf^en ?[)?iniflerö beö 2Iuös

wdrtigen übertrieben unb würbe noc^ mef;r beunruhigt, atö er bie Oit-

12*
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Fd^iinq bor fva!r,,oii|'ifKn 9kiiicnuhi im Oic[cl.Micbcntcn .^orpcr unb im

(Senate fernten lernte. X)er frQn'>,6iil'c()e i^^Jiniiler jd>iiHicMc nicfn nur

ten heriiuf>ferternten Cf^arafter nicht ob, [ontcrn er flie§ yor Cponö

heftivK Drohüh^en (\cc\cn ^Veupen auö. X)a forterte nun Oh-aniMlIc

ten enoiIi)cf'>cnO)efantten in il?uncf)en, i^oporb, auf, •^.Vim ^u v^eranKiffen,

olleö auf5ubieten, baf^ bie 5lanbibatur beö (5rbprin'5en t?cn ypo^cn^ollcrn

'^urucf^]enl^mmen un'irbe. l'lber ber UnterfiaatsJ|cfrctar im au^irv^rtigcn

^2(mt, y?err \.umi Xbile, ber ein iHnl'icbtii"ie^ cchreioien beirabrt batte, hc-

flachte ficb am '2(bcnb biefes? beiden Zac^c^ bitter über bcn Xon beö Jperjogö

be ©ramont. (Jin anberer 'ülgent, Xpcrr oon vSolm^, marfUc bie ^^e-

merfung, bie fran^ofifcf^e Siegieruni^ batte bie Stücffebr bcö ^Sotfcf^afterö

5?crtber abirarten muffen unb fein \o fcbarfeö Ultimatum flellen bürfcn

rpic baö t^om 6. '^n\\. T)cv 33otfcbafter ^^reujjcnö in S^cnbon, ©raf

oon 'Sernftorff, erbeb biefelben ^ritagen n?ic bie Xxrrcn oon Jbile unb

ron Solm^. CMatfionc entfcblof; ficb, an bie ^2eelencir6f;e 2>ilbelmj< ju

appellieren unb mit aller feiner 5}?acf)t barauf bin-^uirirfen, baf; ^Hinj

l^eopolb entfagc. 5Iber ölabftonc batte »rie ©raniMllc baö ©cfü^l, ber

yper^og be©ramont tvolle inel mebr aU bie (Tntfagung, unb bcrÖebanfc

an einen jlrieg \)Qbc für ibn nicbtö Slbfiof^enbe^.

5(m 10. 3uli fc^tof; fid) 2orb 5!!t}onö bcn 23onin'trfcn an unb bcflagte

fic^ bei (i^ramont über bcn S^?iangcl an ^nfücfbaltung in bcn (rrlKirungcn

bcö fran^öfifcf^cn ilabincttö unb bcn übermütigen Zou ber pcitungen.

Gr fanb, ba^fic jcbc üerf6f)nIicf;eS3crmittIung erfcbirerten, unb t>crf;c^Itc

feine Unrube in bicfer "i^cycbung nicbt. !i>aj< oerbinbcrte ibn nicbt,

einen ernftlid)en 5.>ermittluug6i>cr[ucb ju macben, unb eö unire ungcrcdu

baö abflrciten ',u rDollen.

2(lö er fcf'^licfjlicf^ bie Q3ervcbtlciflung bei? ^M-in'<,cn i^cepolb für ficber

galten burfte, fagte er ^um .^per^og bc Oh-anuMit, bie ZckAk fei auf bem

beflen ®cgc, geregelt 3U trcrbcn, unb ei unirc ju bebaucrn, ivcnn baä

.^aiferrcic^ einen Jtrieg anfinge, beffen Urfacbe mit ein >r>enig (?kbulb

befeitigt »r»crbcn lonnte. (Jö feinen ibm, ta]] er auf feinen ^"(^^rcr

feinen grof^cn (finbrurf gemacht babe, unb '^eg ficf^ ^^urücf, inbcm er fcft=

flcllte, bie ^ah\ ber ^'Inbanger beu Mriege(< nehme immer mehr ju. o"
ber Xat genügte bie 'i<crvcf)tleiflung ber fai|erlicf>en i^^legicrung nicht;

ber .<)cr'5og be 03ramont, jreniger cntbufiaftifcf> al«< (Tmile i?llivier, ber

\d)cn bcn ^rieben »ocrfünbigtc, fanb, hay, bie ^llntirort beö Mönigö ihmi

^rcupcn ^ranfreicb Feine au{<rc:cbcnbe Genugtuung giU'^c. I^arüber ifl

Olabflonc febr überrafcht unb beauftragt C'uamMllc, V!orb \l\)oni möge

bcm Xper'^eg bc Okamont bemerfen, rmc ungeheuer bie '•l^erantirortung

|ci, bie fcoö jlaifcrrcicf) auf firf; labe, lucnn ci ficf> nic^t mit ber ^uxüdf

na^mc tcr 5tanbibatur begnüge.

<
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Snfolgctcffcn fcf)icft 53orb S^non^ am 13. 3u^i uni 10 U(n- i^ornuttagö

einen befonfceren 93Dten uad) «Saint (^loub, um bie fronjofifc^e 9ie;

gicrung ju oeranIa[fen, fiel) mit ber ^uruäfnaf^me ber ^ol^en§onernfd)en

^anbibatur befriebigt (^u erflaren. SD^on nimmt aber üon bicfer [o

Hugen QBarnung feine ^^otij, ber 5}(!ini[ter beö ^htöiuartigen wagt im

©cgentcil [ogor £orb Cponö ju fragen, ob granfreicf; auf bie Untere

ftü^ung &iglanbö rerf;nen fonne, um oom Wenige oon ^reuf,en ^u er*

langen, baJ5 er \id) in ^i'fiinft ber ®ieberaufna^me ber ^anbibatur beö

^prin^en Seopolb rciberfe^e. 5RaturIicl^ njeijl eö Sorb Sponö t>on ber

ypanb, eine [oIcf;e ^erpflicf;tung ^u übernef;men, unb be[rf;ranft [ic^

barauf ^u fagen, er iricüe barübcr an [eine 9vegierung bericf;ten. Siefe

erflart om 14. 2uii, eine foId)e gorberung granfreicf;ö [ei un3ulä[[ig.

Um aber ^u geigen, ba§ i(^r eine [o ungemein gefaf;rlid;e ßage, »Dorauö

baö größte Unglüc! entftef;en fonnte, nicbt gleirf^gültig ifl, ta|t bie eng=

lifc^c Sflegierung bem ©rafen 23iömar(l [agen, ber Ä'onig oon ^reu§en

fonne granfreicf; [eine ^ufiimmung ju ber 2}er,;,icf;tlei[lung beö ^rinjen

fieopolb mitteilen unter ber 25cbingung, bajj granfrcicf; feine luciteren

S3erpflirf)tungen für bie ^ufunft bcanfprucf^e. ©er prcu^ifcf^e jtanjter

antn^ortet barauf, eö [ei an ber preuf^ifd^en Siegierung, üom jlai[erreirf)e

(Garantien gegen eine fernere J^erauöforberung ju verlangen. Sr tut nod^

mef;r. Sr gibt, wie man ge[ef;en \)at, ber (!m[er ©cpefcl^e eine f;crau6;

forbernbe gorm, unb atö bie[e [opf)i[li[c^e ©epe[rf;e i^re SBirfung getan

^at, »nunbert er [id^ barüber, ba§ man [ie ber Kammer nicf)t offiziell

mitgeteilt f^abe, aU wenn ein [o [c^arfer unb brutaler S^ert ben grieben

^Qtte retten fonnen.

Snglanb mürbe im erften Slugenblide mie gan§ Europa get6u[c]()t.

(Jö glaubt, granfreic^ F^abe ben Jlrieg mit 9(b[ic^t cntfe[[elt, maf;renb

bie fran5o[i[cf)en 5}?inifier einem füf)ncn ©egner gefiattct f)atten, alte

giften gegen [ic an^umenben. Da^er tabelt (Sngtanb un[ere Über;

ftürjung unb un[ere Zumutungen unb beeilt [icf), eine egoifii[cf)e Oleu;

tralitat ju beira^ren, bie in ber golge icben 5ßer[urf; einer (Jinmi[rf;ung

unmoglicf; mad)te. So ^alt [icl^ [o lange juriicf, biö granfreicb nacf; einem

l^elbenf;aften 2Biberftanbe üon [ecbö langen ??fonaten um ©nabe flef;en

mu§. Wlün fann aber nicf;t [agen, baö jlabinett ©labfione f^abe nic()tö

üer[ud)t, ben Sluöbrud^ beö Jlriegeö ju üerf;inbern. Gö f^at ta^ Kabinett

Dlliüier auf bie ©efof;ren aufmerf[am gemad()t, in bie eö [icf; fiürjen

ttjürbe. (5ö ^at gebeten, man möge [ic^ mit ber 3urücfnaf;me ber j^of^en;

5ollern[c^en jlanbibtur begnügen. 'SRan ^at nicf;t barauf gebort, ©aber

barf man aurf; bie 58emerfungen ©labjloneö öom (September 1870

nic^t ju [irenge finben: „Daö (Erfiaunen erreicT^t [einen j';^6f;epunft,

roenn man bebenft, ba^ bie[er fieberl^afte (5nt[cf;lu^, auf alle ^dlle einen
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©trcit hervorrufen \,\i iroUcn, ficft mit einem abfcluten "il^ertrauen auf

bic nuWuiqc "I^orbcrcitung unb auf fcie milit(^ri[ff^c Überlegenheit ter

fran-^cfifchen ©trcitfn^fte, auf fcie 9?}infcenrertigfeit fcer T)cut'](i)cn, auf

fcie iülbncigung ter fJcineren (Staaten, ^Veuf5en x,u untcrftiißen, unt fogar

auf fcie '^IbficfU Üjlerrcicf^jJ, alö i^erbünfcctcr 3ranfrcicf)ö fcie ©äffen .^u

ergreifen, oerbanb. 53alb raurbe eö offenbar, ba^ bie ^Ratgeber beö

^aifer{<, iric fie t)on bem «Staaterecbtc unb ber Stimmung Guropaö

feine 'üibnung batten, ncd) ireniger i^'on bem ^i'f^^^nfce i^ftcrrcicN unb

bcr Heineren «Staaten ©cut[rf)Iantö unb befonbcrö oon ber lüirflichen

©tarfc ber prcu^ifcben unb ibrer eigenen 'üirmcc »rtuptcn')."

3'cb i}abc bargekgt, baf^ J)^i§(anb unb Gnglanb, oon bcncn baö eine

eine für ^rcu^en freunb[cf)aftticf)e ^Neutralität unb baö anbere eine ab-

jrartenbe X^altung bcirabrten, nicbtiJSobhroItenbcö für unö f^attcn. ijd^

^ahe gezeigt, anci^^talicn, um ben trangcnfcen 'iMtten ^ranfreicbö ',u ent^

gc^en, Snglanb eine gemeinfame Untätigfeit i^orgefc^Iagen ^attc, bie

burcbauä egoiftifrf) »rar, aber angenommen lüurbc.

2öenn bef;auptct ti^orfccn ift, 'Siftor (JmanucI unb ^ran^ 3ofeph

feien bamalö entfcbloffcn ge>rc[en, ^>reuf;cn ein Ultimatum ]n [cfncfcn,

[o ^at man eine 35e(^auptung aufgcfieUt, bie burcf) md)U bcanefcn »rirb.

3n ®irflicf)feit f;at 93iftor (^mannet, ber bartnacfig an feiner '!!(bficf)t

fcfi^iclt, 9bm '^u be[e|en, jperrn be 9J?aIaret crftärt, bie italicnifcbc

6ffcnt(irf)c ?}?einung mad)e auö biefer 33efe|ung eine unumgänglicf^e

23ebingung, wenn man woWc, bap fie bie 9J?ogIid)feit eineö ^\riege^

mit ^reuf;en ^ugäbe. Darauf ant»i>ortctc bcr .'öer-^iog be Gramont,

menn ber .^onig bie vSeptemberfonv^ention t»olI)~tänfcig innebalten »uolle,

roürfcc fcie ^Räumung fcer .Hircbenftaaten am 5. '^higufl ftattfinfcen.

(5onft muffe fcie fran'<,6iifcbe J)kgtcrung ivartcn, biö ibr fcie italicnifcl'>e

i^u anffen täte, ob fie fcie jlom>ention erfüllen »rolle ofccr nicbt. .öerr

Smilc 23ourgeoiö ^at felbfl anerfannt, baf? fcie v^on fccn ^^Voteftanten

®ienö, fcen ^rcifcenfern in ^\iri<< unfc ^(orcn^ gegen fca<< "|\ipfttum

vorbereitete jntrige fcurcf) fcen Gifer fcer fran'^ofi|iben ^^Igentcn binter;

trieben j-oorfcen fei'^). ®cnn baö aber eine Intrige irav, iiMrum fügt

man bann bin;,u, baf? bie fran;,6fifcbe Diplomatie bie vorbereiteten unt

abgefcbloffenen -i^ünbniffe im y?intergrunfce lief;, iräbrenfc bod^ erft "iUn;

befprecf)ungen ftattgefunben batten? 'üi^arum baran v^cif<^l"/ t'of; bie

?(ufrecfitcrbaltung ber .Honvention, ane O^igra am 2S. ^ul' gcmelbet

^atte, ein e^tfrf^iebener Grfolg amrV "Benn ot^iücn firf) bereit erflärte,

bie Älaufcln tiefer .Uonvention im "iHn-traucn auf einen entfpredKnten

') Francis de Prossonsö. I/Anplotorrp ppmlant la pucrm de IhTO. — i^ojl.

La Rcvup tcm 1. ^iili 1908.

^ Rome et Napol<ion III.
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©cgenbicnft bcr faifcrlid^en Sflcgicrung ^u erfüllen, röorum begnügte

man \\d) bamit nic^t? Um [o mef;r aU jic^ boö gegen bie Italiener fclbf!

roenbet, ircnn man cö nod^ bem Kommentar beö 53erfQf[erö oon Rome
et Napoleon III. beurteilt: „Daö itolienifc^e 9}?inifierium ^atte [eine

greube nicf)t t>er^ef)It, bQ§ eö einen SSorrconb f^atte, Ülapoleon III. ju be-

friebigen, Df;ne bQ§ ^iftor (^monuel i^m ju Jpilfe ju fommen brauchte.

2)aö (Jrgebniö unb ber 5Ru^cn iraren, bie ^ronjofen öon SKom entfernt

ju rauben, of)ne üerpfüc^tet ju [ein, gegen ^reu^cn Partei für [ie ^u er;

greifen. Daö [cit ?0?entanQ be|lef)enbe ypinberniö gegen bie ^orberungen

ber itatienifc^en Patrioten mar bcfeitigt für ein ^^erfprec^en, baö nic^tö

Fofletc." Diefe paar feilen genügen mof;I, um ju geigen, roaö bie

itatieni[cf;e Unterftü^ung iüert mar, rooburc^ granfreic^ gerettet werben

follte. 2Iu§crbem f;Qtte ber ^orbinal ^Intonelli guten ©runb roeniger

aufrieben ^u [ein, aU un[er 53ertreter .^err be SSanneoilte, benn bie ^r;

fa^rung bered^tigte ben ^eiligen (Stu^I, ben Sßer[prec^ungen ^talienö

gor !ein Vertrauen entgegenzubringen, „unb bie golge [oHte bie 91icf;tig;

Jeit bie[er 5ßorauö[icf)t unb 23efürrf;tungcn beroeifen."

3ntere[[Qnt ifl eö, lüaä ©raf 23euj!, ber SRopoIeon ju reiben für(^tete

unb für eine ^^funft [orgen iroUte, oon ber er nod^ nicl^t oorQuö[Q^v

roie [ie [icf) ge[talten würbe, am 27. 3uti bem gürf^en be S3a Xour b'2iu=

oergne rrieber^olte, waö [einer 2!}^einung nac^ für bie Sfldumung ge=

[c^e^en mü[[e. £}[ierreic^ roar bereit, granfreid^ [eine guten ©ienfie

anzubieten, um eine ß6[ung ber r6mi[cf)en ^^rage ^erbeijufü^ren, bie

ben 5Sün[cl^en 3talienö moglicl^fl ent[prQc]^e, o^ne ba§ eö notig [ei,

menigfienö für ben 5lugenblicf, bie fran36[i[c^e ^e[a|ung burc^ eine

itaUeni[c^e ^u er[e|en. 5Im 29. 3uli benocf^ric^tigte bie ^ai[erin ben

.^ai[er in ilRe^, eö ge^^e auö ben 2)epe[cf;en 5ßi6conti:S3enD[taö l^erv^or,

ba§ man ein 23ünbniö ab[rf)Iie§en fönne, cl^ne ber geifilic^en 2JtQd)t beö

^opfteö },n nahe ju treten, worauf 51apoIeon mclanc^olifc^ antwortete:

„Sie 5Ib[icf)t ift gut, id) m6cf;te aber ^^aten [ef)en." Simercati, ber ge;

[(^rieben f^atte, „bie r6nu[cf)e ^rage bliebe au§erbalb aller 2Ibmad)ungen

Zwi[c^en ben brei 9}?äcf;ten", geftanb nun ein, in Italien eine oiet [cbwie=

rigere Sage angetroffen ju f;oben, aU er angenommen f)ätte. 5Iuö

allem [cf;iene eö ^eroorjugef^en, ba§ bie 2(uöfü^rung ber ©eptember;

fonoention ben Italienern nicf^t mebr genüge, ©ie wollten nun bie

üoHige 9iaumung bcr jtircl^enfiaaten unb ben 23e[i| ber J^auptfiabt

SHom, „um i^re 53erpflicf)tungen ^u erfüllen unb am 53orabenbe einer auö*

wartigen jpanblung ben ^rieben im Innern ^u fiebern." Der iper^og

be ©ramont fa^te bie ©ad^e aber nid)t [o auf. 3nbem er mit [einer

allju naioen ßeid^tglSubigfeit biö anö (^nbc ging, [c^rieb er am 31. ^utt

an be Co ^our b'SIuoergne: „'^Jlan will t>on un<5 nicf)t^ anbcre^, aH bie



184

'•;)(u^fiifn-iinoi tcr .'diMii'^cntiLMi vom 15. (September; iriv ivcrtcn jic aw-

fuh-cn. Unfcr 23cfa|ungöforpö anrfc fcic papfilicf^n Staaten am ö.^hi^uil

*>crla|i'cn." Der 9?ciniftcr tcö 5lu^iin^rti^icn frfMen, unc man otcfagt f>at,

ficfi leicf>t tarcin ju finten, ron ^^fterrcid) ycriajfcn ^u Rterbcn. £f)ne

bic ^Vlitif beö j^erjegö tc öramcnt ücrtcitigen ju roollen, mu§ man

tccfi anerfenncn, taf; Cflerrcirfi i\n^ nicf>t *>erlafjen Ht, ta eö um? ja

nicfitö iVftimmtcö i'^eifprocfKn battc. ^Uö 2a üour fc'^ihit'crgnc an tcn

jper^cg tc ©ramont tek^rapHcrte, tcr (Jrj^cr'^cg "ünbrccl^t \}ahe i^m

(gejagt, öjlcrrcicb brauche febr viel 3cit, um v' mobilifieren, unb f>in',u:

fugte: „??ian barf faum auf bic bcR^affnetc Untcrjlu^ung Cfterrcicb^

rccf^ncn, n?cnn ber ^ricg \d)neU ju (!nbe ge^t", n?ieber^oIte er, n?aö bcr

(Zrj^er^cg ^übrccbt im 5(pvit unb im Jun» 1870 gcfagt ^attc unb \va^

ber ©cneral ^cbrun ebenfalls bcftätigt bat.

2a 2cur b'^Iuoergne glaubte aber nocl^ fagcn ju fonnen: „5cb

fann nur gut(>ciilen, baö ruf)i[cbc 2?unbniö um ben ^rci<< beö

JRuinö bcö ^^arifcr 53ertragcö jurucfgctiMcfcn ^u babcn, ba baö (!nglanb

*>crjlimmt ^abcn irürbe." Diefer für gcn^6f;nlicb [ef;r fluge Diplomat

jrar alfo (ncr auch ben Umfti^nben nicf^t gema6[en. Denn eö unire

bc)i'cr gcmcfen, unc icf; Rncbcrfjolcn und, (rnglanb um ben ^Hxiö bcö

^^Parifcr 53ertrageö ju er^iirnen (n^aö ubrigenö einige ???cnatc fpater

[oiviefo flattfinbcn lolltc) unb bafur tat: ruffifcf>e 53unbniö ju erlangen,

iati unö feit langem angeboten irar, iuoburcf> ber .^rieg U'^obl nicfu i^cr;

f;inbert, aber bocf^ unj'crc Sage in ganj (Kr*.-^orragcnbcr 2l>cife ocrbcffcvt

unb baö oflerrcicbifcbc i^ünbniö gefiebert »rorben iiHire. 9uif;lanb batte

unö jr^brenb beö italienifcfKn jlriege^ moralifcb unterftu^t; eö battc

unö im ^c[\}xc 1S60 nacb ber ^^Inncfticrung 3ai^onen^ unb ^\\\\(it eine

Koalition erfpart. 2?aö (>iUten unö bann alfo bic '!13orun'irfc unb bic

Unbanfbarfeit ^talicnö macben fonnen? 5Bir n^arcn imflanbc geiiKfen,

fiegreicb gegen ^Veupen :^u Kämpfen unb ».Mcllcicbt fogar ben ,C\rieg \n

vermeiben. Daö ift cö, ivaö man ber faiferlid;en Diplomatie iH^nrerfen

fann, unb baö \?crfd)njcigcn bic, bic alteö von ber romifd)en gragc bcr^

leiten »uollen. T)at' war aber ber fcbirere gebier, ber ^Muptfcblcr.

jpattc ^reupen £rfterreid> bic llnoerfebrtbcit feiner bcutfcf^cn ^l^c-

fil?ungcn garantiert, um et x,\i verbinbern, fic^ mit j^ronfrcicf) ^u i^er:

bunben? Der .^per'^og bc O^ramont bcbauptetc, biefc 3"f'>rmation vhmh

©encral ^Icun; ,yi baben, bcm bcr ;?ar bai^on ben ^iV^rcii? geliefert

(litte. Co ifl nu\glic^, bafj ^rcuj;cn £5|icrrcicf> mit feinem .Borne bebrobt

f^at, »renn c^ unö ,5,u .^Mlfc fi^me, unb bic bcftigcn 9U^ben 'iMi^marrf?, bic

5?ufd> überliefert, geftattcn bas^ 5,u glauben. 'iBon ber GK^net^garantie

babcn »rir aber feine Gcivif?bcit. 9JJan barf ober nicfn ocrgcffcn, ba§

Graf iVnift fpi'itcrbin bcr einige n\ir, bcr, obne fic1> \u fompvomitticrcn
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unb ohne \\d) iH^Ilflantig 311 üevpf(icf)tcn, üon 23crmittliing ober (5in;

greifen ge[procf)en f;Qt. £)er ^er§og be Oramont tjl iDie ein 581inber in

biefer gan5cn Sacl^e ^crumgcirrt, e^ne boö geringjie ju [ef;en. (Jr jlanb

oor einer ge[rf)icft eingeleiteten Intrige unb l)üt [ie lieber begriffen nocf)

üereitelt. dJlQn [ogt, bie Intrige [ei meber in 3Bien noc^ in gloren.^ Qn=

gefponnen morben, [onbern in ^^ari^, wo bie (Sorge um 'Siom fiorfer gc;

lüefen [ei, qIö ta^ ^flirf;tgefii^il gegen granfreic^. Sie ydqx in 23erlin, in

gloren^ unb böiger oud^ in Sien, bo mon [id^ in ®ien aller ?l}?ittel be;

biente, um im 5Iugenbtic!e ber Äriegöerflarung einer 5(ufforberung i^u

^anbeln auö bem ®ege ju gelten. Uniüiffenbeit unb Seic^nfertigfeit

zeigten [id^ in ^oriö, reo man oon unmeglicf)en Sünbni[[en träumte,

aU bie, bie mon ju 53erbünbeten ^aben luoltte, [icf) nicf;t ^u erftaren

magten, or;nc i^orf;er ge[ef;en ju f;oben, nad^ JDelcber Seite \\d) ta^

2BaffengIüdf neigen roürbe.

Um ju [e^en, biö jno^in ber 5)}^inifier beö 5Iuömdrtigen gelangt

mar, mu^ man [eine 5(uö[age betrachten, bie er brei 3a^re [pater ge^

mac^t ^at: „2Benn wir einige Sage langer baö ^elb bef)auptet l^dtten,

Df;ne ge[d^Iagen Jttorben ju [ein, jrdre ber Sunbniöoertrag loon unö

breien unter5eidf)net roorben." X)\e offi^ieKen ©ofumente beireifen ta^

gerabe ©egenteil, aber nef^men n.Mr eö einmal [0 an. ®aö i-cürbc bann

ge[d^el^en [ein? ©er Iper5Dg be (?3ramont anrb eö unö [agen: „2)aö

[)dtte an ber £age nid^t [ef)r üiel gednbert, aber eö irurbc un[ere ^cx-

bünbeten gejanmgen l^aben, einen abge[d^Io[[enen 23ertrag ^u jcrrei^cn,

anftatt nur einen abgemad)ten Söertrag 5U verleugnen." 2)ie[e (5r=

Hdrung jeigt, roetdf^eö 58ertrauen ber unglüdffelige 9}^ini[ier [elbfl in

un[ere «Streitkräfte, in unfere Jöitfömittel unb unfere jlriegöiu^rbereitung

[e^te. (Sie ^eigt aucf), entgegen anberen (Trflärungen beö[etben 33?inifierö,

ba§ man erft bei 93er^anblungen mar* unb nid^t bei einem unr!Iic{)en

(5inr»erneF;men. 5(ber [elbft ircnn ber 4. (September nicbt bcrein=

gebrod^en wäre, menn baö j\ai[erreicf) [eine mü^[elige (Jriftenj nod^

einige ^eit oerldngert l^dtte, Italien unb Dj^erreid^, bie nicl^tö unter=

[cbrieben f;atten, würben bocb !eine enbgultigen 5ßerbinblicbfeiten ^^aben

eingeben moKen, baö eine nicf;t, bevor eö 9lom erf;alten l>dtte, unb baö

onbere nid^t, bevor eö mar[cl^bereit wdre. Dflerreicf)i[c^e Offiziere f^atten

gefagt, i^rc Slrmee mürbe mebrere 3ö(H-e braueben, ef)e [ie imfianbe [ei

^rieg anzufangen, öramont mu^te bai nicf;t, [0 ta\^ gurft ??tetternicl^

vor einer [oIcf)en Unfdfjigfeit [ogar ju 33i^4f;um [agt: „(Tö i[l verlorene

9)iü^e, jemanbcm 23ernunft prebigen ju wollen, ber ben ^opf verloren

f}at unb nicf;t mef;r 5urccbnungöfdf;ig ift!" ®ie man aucf; biefe be;

flagenSwerte Sac^c betrad;ten mag, eö liegt f(ar auf ber j^anb, ba§ bie

vorgeblid^en 33unbni[[e nic(>t eriftierten unb [ie, [clbfi wenn [ie eriftiert
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Bitten, Mc unmittelbaren Crfotoic nicf^t geBabt baben »rurten, tic man
baoon er>rortete. £)qö mu^ man immer »uictcr^clen, bamit ci

ricfitijj aufcjefapt mcrbe, tenn ba ift ber ^notcnpunft, barauf fcmmt

oKcö an.

gerner, f?at \vo\)\ Olapctccn III., el^c im SI[a§ bie erften S6Iad)tcn

gcfchlac^en »rurben, ^luöficbt iiebabt, ficf> mit ^^talicn unb Cfterreicf) ^u

r?erftikbic)en? ipaben vBimercati unb 'Ü3f^tf)um, greunbe beö jlaiferö

unb ^[gentcn ^tQÜenö unb öjlerreichd, nacf) bcm 25. 3uli 1870 crnftlicf^e

93erfu(^e gemarf^t, bie ^I^er^anblungen fort^uje^cn? X)Qt mollen iinr

nun genauer betrachten.

53i^tf^um unb 5?imcrcati [inb bei biefem Ie|ten 53erfurf)C oom ©rafen

5(refe^) unb *?Dm ©enerat Xi'irr tatfraftig unterftu^t trorben. 5(ber ber

©eneral iürr un'mfcBte, ba§ man etiraö mehr tue, um bie Unterjlußung

^taticnö ^u erlangen, benn bie ^on\?ention oom 15. September irar

[einer 5(nficbt na6 für bie itatienifdf)e 9kgierung eber ein .Oinberniö

alö eine ii.'c>b(tat. Q:x r^ergaf^ bie Sorte beö großen italienifcbcn ^|>atrioten

9}?a[[imo b'iJl^eglio, ber 'con 1860 an biö ju [einem ülobc baö Programm
SRom jpouptftabt bcfompft batte. „Giner ber ^serteile ber .^cnt^ention",

[agte er, „i[l, bap [ic unö in engere Q3crbinbung mit ^ranfreicb unb bem

jtai[er Ü^apoleon III. bringt, bem irabrften greunbe, ben Italien je

gebabt bat . . . Die ©ucbt, SRom jur jpauptftabt baben ^u moUen, bat

ben 3^ntere[[en oieler Scute gebient. 2«^ bin nicbt [icber, bap [ie ben

2ntere[ien ^talienö gebient bat." (5ö ift befannt, ba^ ?]ia[fimo b'^^I'^eglio

einen gropen Unter[cfncb macf>tc 5it)i[cben 9vom alö ypauptftabt unb einer

einfacben italieni[cben Stabt, mit ben 9krt^ten unb '^^flicbten einer jeben

anberen 3tabt, bie für ibre fommunale ^^m'^altung qU ein i^?iuni-,ipium

eingerichtet »rorben ift, unter ber iTberbobeit beö ^^^apfteö, [o wie eö

fclbfl fran^ofifcbc 9kpublifaner ge>r>un[cbt batten, irie v ^. 2Inatcle

be la i5orge. „X^ie crfte y?npLnbc[e", [agte er, „beicibigt baö CieuM[[cn

ber jlatbclifen, bie mir bann ade auf bem .Öalfe baben; bie jireite t^a-

gegen er[cbrecft ben ^atbcli'^iömuö nicbt, unb baö Cieiri[[en fann [icb

bamit abfinben." I>ie[e ^U-'be batte am 4. De-^ember 1864 in lurin

bei ben Senatoren unb bem \).MibIifum ^Vifall gefunben. '^Iber beute ge^

nugtc bie ?)iÄumung 9tomö nicbt mebr. ©romont antjvortete 2}imcrcati,

Aranfreicf> Fonne auf bie.^onoentiiMi nicfU verlobten, unb "I^imcrcati begab

ficf) am 2i). ^uli nacf^ ^TiCi}, um bort ben .Üaifcr um 9{at \u fragen, »ri'ibrenb

5.M^tbum nacb glorenj ging, um bei 'i3iftor C^numucI eine '•Jlubienj ^i

*) 9ltcfc »rar ju ber 3<'i^ >i'p t«*' -^ricg aufbro<h, auf fHoifcn in X^cutfd^Iünb uiib

flutte an tcM 3?frf>rtnMiiHiKn ^irifd^cn ^ranfrcicfv CfiorriMci^ unb j^t^''''" Ui einem

flerneinfanien i^criiehon ober s\i einer biMiMffneten OJeiitralifAt Feinen iJlnteil (\c:

ncmmen (v\]I. J- Orahinski, I,o Comlo Arosr. Pari«;, l'lango, 1897).
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erbitten. 2)ie[cr fUmmt 511, iftn 5U empfangen unter fccv 23cfcingung,

bQ§ ble Sefprecl^ungcn über ben beabficf^tigten 93crtrag feinen 9]?inifiern

üerl^eimIicF)t mürben. Dann bcfcf)ränft er fic^ barauf, ju erflären, er

fei bereit ?RapoIeon 511 untcrftü^en, er f)ahe aber 3^^* notig unb

fliege in feinem Kabinette auf groj^e ©cl^mierigfciten „megen bicfer

ungtücffeligen ©eptemberfonüention." Sarauf entlaßt er ben ©iplo^

maten, oF^ne ibm mef;r ju fagen. 53i^t^um fud^t bann S3igconti=23enofto

auf, ber if)m erflart, bic 33erl^anblungcn 00m '^a\)tc 1869 bitten firf) burd^

SRapoleonö *Scf;utb ^erfcf^Iagen, unb Italien f)abe feine 5ßerpflicl^tungen,

fonbern nur eine einfacf;c Sanfeöfc^ulb. Unb er fügt, I^in5u, biefe ^r*

fenntlirf^feit t)ahc mit ?3?cntana unb ber S3efe§ung Slomö „eine arge

Prüfung" ju befleben gef)abt; bann fc^üe^t er fo: „(5ö ifl nxd)U me^r

ju macl^en, aU ab5un3arten." (Einige ^age fpäter fagt er in bejug

auf ben bcabficf)tigten 5ßertrag üertrauUc^ ju SIrefe: „Der SSertrag an

\\d) bebeutet nicf}tö!" Um ficf} üon einem folcf^en (Smpfange etwaö ju

erf;oIen, befuc^t er ben ^alajl ^itti unb anberc Wlu\een in glorenj. Die

^unjl jerftreut if)n einen 2(ugenblirf oon ber ^olitif.

33imercati wirb am 1. ^^(ugufl üom Jtaifer in 53?e| falt empfangen,

ber ben SSertragöentmurf bem ^^ter^og be ©ramont überfenbet, unb biefer

antwortet, er fonne ben Slrtifet 7 nic^t anerkennen, ber fid^ auf bie ein=

fad^e 9^dumung 9lomö be',icf)t. Dod^ fcbeint plo^Iicf; nocl^ ein Xpoffnungös

frf;immer auf5utaucf)en. 23iftor Smanuel unb 23iöconti-93enofla geben

ju oerftel^en, man fonne nod^ oer^anbeln, fo ba§ 93i|tf)um raieber fO?ut

fa^t unb Iperrn be ?}?alaret fd^reibt: „(5ö ifl ©runb oorfianben ju glauben,

bie «Sad^e laffe fidf) noc^ einrid^ten." 5J?an l^at fpater gefagt, ber Jtonig

tton Stauen unb fein Kabinett Ratten bamalö me^r qU je bie Slüftungen

betrieben, aber man ^at für biefe 23e^auptung feine 23eireife beigebrad^t;

benn bie italienifd)e 2Irmee mar in biefer ^eit ganj ^ufammengefd^rumpft,

unb et waren menigftenö ^mei 5D?onate notig, um granfreid(> 60 000 9}?ann

jur 5ßerfügung ju ftellen. 9}?an fommt auf ben 33ertrag oom 26. 3uli

jurücf unb oer^anbelt tetegrapF)ifd^ jmifdf^en ^ariö, SBien unb B^'^^^"^

(5ine fieberhafte unb neue 2Irt ju t>er(>anbcln ! . . . «Sieben 3(rtifet

flanben in grage. Durd^ bie 5Irtifet 1 unb 2 erftdrten Öflerreicb unb

Statien if)re bewaffnete ^Neutralität; burc^ ben SIrtifel 3 verpflichtete

fidf) jebe ber bcibcn 53?dcf)te nicf)t allein mit einer britten ^Jladjt ju t)er=

l^anbeln. 3ni '^Irtifel 4 war oon bem 53erfuc^e einer Sßerfldnbigung

jwifd^en ^reu^cn unb granfreic^ bie S^ebe. T)md) ben 5(rtitel 5 würbe

beftimmt, ba^ nacb gef;Ifd^Iagen biefeö Söcrfldnbigungöüerfuc^eö ein

italienifd^eö ^(rmeeforpö in Slirol unb ein 6fterreidf)ifd^eö in 236^men

fobalb alö baö gefd^ef;en fonnte aufgeftettt werben foHte. Der

SIrtifel 6 betraf bie ju prüfenben gelb^ugöpldne unb ber 5IrtifcI 7 bie
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reniifchc Jva^K/ ii^c^ic" tcffcn Öftcrrcid) feine rsicnflc atr^ubietcn fehlen;

man hat fchon j:iefer)en, n?ic.

Söarcn bicfc 93erf}anfclungcn am 2. '^(ugufi, jmci Zage !oor ber

(Scf>tacfU bei 5i?eipcnbiirg iinb oier Xage i^or fcer bei Sertb^) nidbt

iiniHich fontcrbar? '2llfü am 23orabenfce entfcf)eitenter (2cf>IaclUen

tenfen '^mei ??J5rf)te baran, jroei ^{rmceforpö marfcf^fertig 511 machen,

bic »jor fechö 5Bochen nicht Tratten bereit fein f'onncn unb ba^ii irarcn fie

erft nod) bei tcn ^Isoroevhanblunqen! 'iJKö baö jlvicgj^gliicf fchon junfcf^en

granfrcicf) unb ^"Teuf^en cntfchiebcn hatte, m\[ man einen j\riei]^plan

entirerfen! ®aren bie offiziellen Depefchcn nicf)t ba, luurbe man

C|Iaubcn 511 träumen . . . SIber biefc 93erhanblungcn in k|ter (2tunbc

ifonntcn nicfn ernft gemeint fein, ©eichen 2?crt foH man folchen S3ei

fprecfnmgen beilegen, bie im ©runbe nur ba iraren, um ^eit -^u ge?

minnen, für Cfterreidh um abjuirarten unb für StQÜcn um fich ^^urüd^

juvehen? Dlapoleon III. fah entlicfv \va^ fein unfluger 9?iinifter beö

^^luöiüartigen nid^t faf;; er verlangte, bap im 5. '2(rtifel bie STnn-te „fobalb

qIö cö gefchef)cn fonnte" burc^ „fofort" erfeßt unb ber 2lrtifel 7 ge=

flrichen mürbe, "lim 4. 2(uguft reift '^imercati nach ^Unxn', \,uxud unb

benacf;rirf;tigt ^ugleicf) in ©ien, wai ber ^^aifcr v^erlange. 2a Zcur

b'^3(uoergnc fc^cint 53ertrauen ju Traben. „3cf; tröffe nccfV, fagt er

am 5. 'iJIugufi, „baö S3ünbniö \n breien ^u untcr'.,cicf>nen, befiMiberiJ

menn bie preuf^ifchc ^!}(rmee ernftlirfK 9^ieberlagcn erleitet." Unb er

mac^t bog ©cfldnbni^, maö an Dlaioität ftrcift: „T)cx (Eicg roirb baö

UMchtigfie (dement meiner ??tiffion fein." ©an^ '^meifellojJ! Daö fleht

feft, mären bic ^ran-jofen fiegreicf> getrefen, bann hatten Cfterreirf^er

unb Italiener fofort mobil gemacht unb ^ranfreich feine i^ebingungen

mehr gefleUt. Graf ^^öeufl ifl aber üorfichtig unb »reift baö ©ort „fofort"

',urücf. T)Qi mar an bem Zage, mo leiber ??iac ??iahon eine i^cf^IadfU

unb bamit baö Glfaf; verliert. Q:t> mar an bem Zq(\c, mo jsroffarb in

Cot^ringen eine anbere <2chlacf>t verliert.

Ginige 3eit voriger hatte bie .Haifcrin mit Julian j\(ac',fo, bem

Direftor im 2?tinifterium beö ^2Iu^martigcn in ©ien, eine geheime Unter;

rcbung gef^abt, nacf) üorf^erigcr "i^efprccfnmg mit .^crrn be Gramont, ber

ein grofKö ^^ertraucn in unfere Grfolge hatte unb fo fidler mar, ba§

er in be',ug auf £!:|lerreicf> fogte: „*3eien ^ie ruhig! *3ie u^crben ^hren

Zeil vom jlud^en f;aben!'' Gr ,zcigte fiel} ber fran^öfifclKu caci>c fehr

fpmpatl^nfcf), mie er baö fcf;on bemicfen hatte=), unb mar beauftragt,

*) 9?ad) fcicfpr 6d>Io*t fugte JurR OTcttcrnich jum durften <Poniatoit>ffi: „Vici

ifl um fo unonflcnfhincr, alt fiirJ^ünbniß nun unmiglith n>irb." (J. Bapsl, Lo mardchal

CaDrobcrt. <8b. IV.)

*) 939I. meine Ätufcic iibcr.Ä(acifo in ter Revue des Deux Mondes, rejember 1907.
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ber .^aifcrin augeinanber,^5u[e|en, ttianim Öflcrreicf) nicf)t fofort 511 ^itfe

fommcn fönntc. @r lieJ3 burchblicfcn, baJ3 bie 6flci'reicf)ifcf>e ^Kegicrunc}

i^rer bewaffneten Dleutrolitat, fobolb cö bie Umflanbe geflatten rourben,

bie größte 5hiöbe^nung geben wolle. (Jr tot bieö in ben n^ärmflen ^iiö;

brucfen unb jieltte fcft, bop bie ilaiferin nicf)t am [cf)IicJ3Ucf)en S^riumpl^e

granfreicf;ö jweifle. ©icfe Unterrebung ^locjfoö mit ber Siegentin ift

befiritten lüorben, fic bot aber unrüicb ftattgefunben. 23crfcf;iebene bo^ii

rDof)I autorifierte ^erfonen f^aben mir baö beftatigt, fo Jperr Dorej, ein

früherer ©c^üIer ber franjofifcben @cf;ule in 2Rom, ber oon jltacjfo

fetbfl ben 23ericl^t barubcr gehört f;at, unb bann iperr üon ©c^tuei^er,

ber frübere ©efanbte 58abenö in 5Bien. Die X)epcfc^e beö gürflen

be Ca Xour b'Sdiücrgne 'oom 5. 2htgiifl 1870 an ©ramont ifi in biefer

Sejief^ung [e^r bejeic^nenb. „^ad) bem, tüaö mir .^err oon 3)?etternicf;

gefagt f^at, roünfcf^t bie ^aiferin 511 n)i[[en, ob baö, roaö unfer greunb

^err Jllacjfo wx if;r ju erörtern bie Sl)re gehabt ^at, irgenb roelc^e

offizielle Sebeutung T^at. 3c^ njill 3l)ncn ba^er fofort mitteilen, ba§

,^err ittac^fo feinertei 9}?if[ion F;at, unb ba§ er alfo nur in feinem eigenen

Okmen fpred^en fann. ©raf 23eufi (^at i^m allerbingö fe^r gern unb

fd^d^t if;n fe^r, foiuof;! lüaö feine ©efinnung al6 aucf; feinen ©eifl ans

belangt; cö mu§ ober bemerft werben, bo^ feine ^(^ontofie oft mit il^m

burd^ge^t unb bo^ feinen politifd^en Kombinationen oft bie praftifc^e

©eite fe^It. ®enn eö olfo intereffont fein mag, Iperrn jHocjfo ju^uf^ören,

fo mu§ mon fid^ bod^ f)üten, otlen feinen Sluffoffungen, wie gro^^erjig

fie ouc^ erfdf)einen mögen, eine Xrogmeite unb einen G^oroftcr beis

julegen, bie fie nicf^t ^oben unb bie ©rof Seufl felbfi (icf; (lobe foeben

mit i^m boruber gefprod^en) if^nen nicbt geben fonn." ?ölan fief)t olfo,

ha'^ ber <5f;ef beö 6fi:erreid^ifd)en j^obinettö, felbft oor unferen erften

5RieberIagen, fid^ booor bewaf;rt, unö bie geringfie Sllufion über eine

tätige Unterfiüi^ung feiner 2Irmee ju loffen.

3n biefem 2(ugenblicfe oerfucf)t SIrefe, ber auf ber l5urcF)reife in

Sffiien roor, ben gürfien be Co 2!our b'SUioergne 5U ermutigen, ben SIbs

fdf)IuJ3 eincö 6fterreid)ifd^;italienifcf;en 23ertrageö mit Xperrn oon ^euft ju

beeilen. Sr tut bieö auf Sitten ©romontö, ober of;ne gro^e Xpoffnung,

benn er weiß, bo§ Italien obgerüfict ^ot unb ebenfowenig imfionbe ift

wie Öfierreidf), 'ocn einem ^age jum onberen genügenb 2!ruppcn ju

gronfreid^ä Unterfiü^ung objufc^icfen. S^fcod^ bringt er borouf, ba§ in

bem fraglid^en 5Irrangement boö ®ort „fofort", wie eö Diapoleon wollte,

an ©teile ber ^f;rafe „fobolb boö gefc^c^en fonn" trete. ©0 erfdf^rt

er nun bie 5RieberIogen t»on 2B6rtf) unb gorbocf;, unb er befürcf;tct für

3ftoticn ben 2Rü(Jfc{)Iag ber fronjofifc^en Sreigniffe. Sr telegrop^iert an

S3iöconti=53eno|la: „©loube notwenbig o^ne ^(uffe^en 53erona unb
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Übcrvianyi (5tfrf> 511 bcfcfti,^3cn. iMj^mairf, tcr \u Olapolcon c\c\ac^\ hat:

,'^chmt "i^cKiicn', fontitc ',11 Cftcrrcich \ac\cn: ,9kfMiU??cincio, natiirlicftc

©rcn^c 2)ciitfcfUQni:^, nach if^ncn.'". — „9kc^t gut m&glicf)/' fugt '2lrc)c

binyi, „irenn :öcu)l fiele. llnter[ucf)t cb Cficrreicf) Zxxol befeftigt, iric

iimn l'agt." X)ai war tae Vertrauen, taö ^i^ftcrrcicf* Italien einflößte.

9??an mißtraute [ich ocn bcitcn weiten. Unfere ^^ictcrlogcn waren

balb in ganj (Europa befannt, nur unfer 3?otfdbafter in 5Bien »rar |cblecf)t

unterridUet, bcnn er \d}ncb am 5. ^higuft: „Die 53olfi'cf)c I)epe[cbe

ai\i 'Berlin, tic bcn ^icg ber "^^rcuf^cn bei ^^ci|lenburg nielfcet, f;at und

arg erfrfn'ittcrt. ^d) ^offc, tap fic nicht ricfnig ifl, rcenigflcnö in bcn

(Einjclbeiten. 2c^ l)ahc an fccn JT^crjog bc ©ramont tclegrapbicrt, um
ju irijfcn, trie eö bamit flebt. (Td tri^rc rccbt irünfcbendircrt, »renn man
mirf) auf bem laufenben l)ieltc über ia^, irae in ber '^Jlrmcc vergebt,

um bic guten ^Rac^richten verbreiten unb bic rid^tig fteUcn ju fcnnen,

bie crbicftet finb." Scibcr folgen i'^ieberlagen auf 5RieberIagen. 'lüki

rcirb nun burcf) einen unbeilocllcn >3cfKin crlcucf;tet, unb 5]apclecn III.

telegraphiert an Q3iftor Gmanuel: „'üllö 23efiegter roill ic^ nicbtö von

3bnen verlangen", fugt aber f^inju: „!5ch fann micb auf ^bre ^reunb:

[chaft unb Ergebenheit berufen." ©er .^^"^cr'jog be OiranuMit fcbrcibt ganj

au§er S^ffung an ^perrn be 9)?alaret: „So ifl nicht me^^r möglich ju »rarten.

2)er ^lugenblicf ifl gefommen. <^ragen 3ie bic li^stalicncr, eb fie geneigt

[inb ohne Ofterrcicf> am .^uiegc tciljuncfmien, unb ein "^Irmceforpö ^ur

fran'jofifc^en 2Irmee flogen laffen ivoUen. (Sie tonnten über fccn 3}?ont

(5eniö ju unö fommen, eö ifl bcrfelbe 2Beg, ben irir 1859 genommen
haben, um nach^üalien 5U gehen." (Jr erinnert an bicfe glorrcicf^e peit,

iraö aber auf unfere alten 'JBerbunbeten nicht ben geringften (rinbrucf

macht, unb »ragt hinzuzufügen, „baf; ber .J^aifer von 3ui{;Ianb bem Qk-

banFcn, i^stalicn fönne unö ju y?ilfe fommen, zuftimmt." X)k 9luffen

flimmen bem aber nicht im C^jcringftcn ju; bie Italiener benfen auch

nicf)t fcaran, unb unter ihnen lehnt |icf> mehr ald einer bagcgen auf, ihr

Ä6nig f6nne ben ^i^^njof^^n z» ^^pÜfc fommen »vollen*).

j)ierher gehört eine »vicf^tige latfaciu", bic un«< (^^raf von iMf^marcf

enthüllt hat. „CTö K\f,t ficf) nid)t mit "•ikftimmtheit jagen, 3U »reld>en

Cntfrfiliepungcn man in ffiien imb ^^loren^ gelangt [ein rvürbc, »vcnn

bciil*3orth, 3pirf;crn, ?.^Jarö:la;2our bor (Jvfolg auf v3eite ber ^ran^ojen

ober für unö »veniger eflatant geivefcn »vi\re. ^rf) habe jur ,3cit ber

*) Tai Wof{f)i(f ^ranfrcid^e »rar nun bofiimmf, fcfricb tct Olcncral Wcvcnf.

I^if llntcrftü^urui 3''^''''"^' '^i*' ""' ^^\^^ hAtto Mimumi F6iuti'n, tic crficn i\'rlufli* ju

ftff^fti, (clbfl wewn (ic rtli'id> vcii 'yiifaiui an bi*fiiilef|i'n jicircfni wSixc, [cnntc toch

frfl tpitfl'ain »rerten, aU' Aranfroid^ fd^cn feine "ilrnifc nu*hr hatte . . . Cin Cinjjrcifcn

in t*n Ärirg (fibfl war aber unniijlid^ flcjportcn (MiJraoires. S. 382).
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genannten @cf;Iad^ten 23e[uc^e üon rcpuMiFani[rf;en Italienern gehabt,

bie überzeugt maren, ba§ ber jlonig 93iftor (Smanuet mit fcer 2Ibficf)t

umginge, bem ^aifer 5Rapoteon beijufief^en, unb biefe ^^enbenj 511 be;

fampfen geneigt roaren, lüeil [ie loon ber 5(uöfüf)rung ber bem ilonige

jugefc^riebcncn 2lb[icl^ten eine 5ßcrjlarfung ber if^rem 5]ationaIgefü^I

empfinblic^en 2lb^angig!eit ^talienö oon granfrcicl^ befürchteten. @c^on

in ben ^öf^i'cn 1868 unb 1869 Jüaren mir äf)n!icf)e antifran^ofijcf^e 9les

gungen üon italicnifd^er unb nicf;t bIoJ3 rcpublifanifcl^er «Seite üors

gekommen, in benen bie Un^^ufriebenf^eit mit ber franjofifc^en @us

prcmatic über Italien [cl^orf beryortrat. 3cb f;abe bamalö ir>ie fpater,

auf bem ?3?arfcF)e nac^ granfreicb, in jpomburg (^fal^) ben italicnifc^en

Sperren geantioortet: „roir hatten bi^f^cr feine 'Semeife baoon, ba^ ber

^6nig oon Italien feine greunbfcf;aft für Diapoleon biö jum ^2(ngriffe

auf ^reuj^en betätigen roerbe; eö [ei gegen mein poUti[cf)eö ©eiuiffen,

eine Snitiatioe jum 23rud^ ju ergreifen, i-oelcl^e ^tölien SSormanb unb

O^ed^tfertigung §u feinblirf)er ipaltung gegeben ^dtte. 5Benn 23iftor (5ma;

nuet bie ^nitiatioe ju bem ^rucf;e ergriffe, fo roürbe bie republifanifc^e

Slenbenj berjenigen Italiener, irelc^e eine fold^e ^olitif mij^bitligten,

mid) nid^t abgalten, bem J^önige, meinem iperrn, jur Unterj!ü|ung ber

Unjufriebenen in Italien burd^ ©elb unb ©äffen, roeld^e fie ju ^abcn

irünfd^ten, ju raten^)." Denen, bie [icl^ barüber munbern foHten, ben

jlanjier in einer [otd^en Intrige ju fef^en, möge eö genügen, fic^ an baö

©eflänbniö ^iömarcfö <Scf)leini^ gegenüber ^u erinnern, aU er ^ur 3^it

beö frankfurter Sunbeötageö baö 23ünbniö mit ^iemont befünrortcte:

„'^d) bin nur in ^reu§en Segitimifl unb würbe mic^ [elbfi: mit bem 2^eufel

oerbinben, wenn id^ glaubte, ba§ eö im 3nteref[e beö beutfc^en 53aters

lanbcö gefcl^af;e." 3m '^ü'i)ve 1866 f;atte Siömardf, bei ber ^inmi[cf)ung

granfreid^ö burd^ bie Depefd^e Olapoleonö t»om 4. ^uli, nicf)t gezögert,

ben ungarifc^en Slufflanb ^u unterfiü^en. SIHeö rüar U)m red^t, um fein

^iel 5u erreid^en. @o bro^en bie beforgten Italiener, aU SSiftor Smanuel

oon [einer Weigerung, bie auf baö $öünbniö mit granfreirf; be^üglicl^cn

'•Jjer^anblungen fortfe^en ju wollen, surüdfommen ju wollen [d^eint,

bie[e 91eigung beö ^onigö mit ipilfe beö ^iluslanbeö ju befdmpfen.

Unfere erj^en DRiebertagen f;alten aber biefe 9tegung auf. a3iftor

(Jmanuel beruft [eine SRinifier unb beglüdwün[cf>t \\d) mit ii)nen ben

©efa^ren entgangen ju [ein, bie i^m burcl^ bie ßangfamfeit ber frans

36[i[d^en Diplomatie er[part worben [inb. „2Öir [inb glücflid^ baoons

gefommen," [agt er; „ba§ biegran5o[en feine ©enerale l^atten, wußten

wir [eit 1859. 5Iber bie[eö Sluöeinanbcriaufen bei 5[B6rtb ijl me^r ali

^) @eban!en unb Erinnerungen, 33b. II, (£. 124, 125.
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iinbcv:ircif(icf>!" To^ war tic Grfcnntlichfcit tc<< .^onigö für tic mxU
[amc latijjfcit Canrcbcrtö unb '^Tmc iÜuii;onö im itolicnifc^cn jlricßc,

o^nc bic boc^ Cflcrrcic^ mit bcr italicnifcf^cn 2(rmcc ircnig gctcricfcnö

gcmacfit fvittc. Unb tcrfclbc ^lufi iiHiqtc tcn qlovrcicf^cn Sü^itcrftanb

unlcvcr Iruppcn bei ^i'ortb q(ö ein ,/21iifcinantcrIaiifcn" '^ii bezeichnen!

(fr [c^te 5um ScftUif; aber noc^ ^inju: „3rf) tuill fe(Kn, ob ic^ auf biplos

matii"cf)em 5Bcc^e nod> etivaö für tiefen armen ^^Rapoleon tun fann."

^llUr »rerten feben, une cjJ mit tiefer tiplLMnatifiben llntevftüi.uincj

Queficbt. "iluö 5"^f(^t/ '^^B Sr^J'ifi^^if^ K'"c 'Sitte jrieterl^olc ober ta§

Cflerreicb ficb mit ^rciipen gec^en !^\ta(ien verbinte, \?erbantelt ???inc|bctti

mit Sort Ciranvillc. X^iefer telejirapbiert am 18. '^(luiuft an 2crb Snonö,

0raf \^on 'Sernfiorff fei ju ibm gefommen, um ^u fragen, ob janfd^en

Jranfreicb unb ^Ualien ein ^i^ertraoi abgcfcf>( offen fei, benn Italien folle

100 000 ???ann ficdcn unb babc baö 9kcf>t erbaltcn, 9^om nacf> tem

^rietenefcf^Iuffc befc^cn ju fonnen. „Jcf; ijabc gefaoit, icf> i^Iaubte nicbt

an baö 'Sefie^tcn cineö folcbcn S?ertrage<J; bie italienifc(>c Skgierung habe

bcr Königin mitgeteilt, t>on ^ranfreic^ eine folcbe ^2(ufforterung er;

(galten ^u baben, unb ta^ fie um bie Unterftu^ung ber DUgierung
3^rcr '^ritifcf)en 9??aicfidt bitte, um einem folrf)cn '2lnfinnen

10 i bcr flehen ju fönncn. Sarauf baben roir geantwortet, ci fei

,yt>ar nidU bie ^H>(itif Gnglants^, beftimmte 5.'erpflicf'»tungcn für eine

gemeinfcbaftlicf)e 'i)icutralitat einzugeben, tod> feien »oir bereit — irenn

roir baburc^ Italien beifcn fonnten, gegen einen 2)rud i^on au^cn ju

iriberfteben — unö mit ^^stalien \n inn-fti^ntigen, tap ireter tie eine nocb

tie antere Skgierung bie Okutralitat aufgeben folle ebne eine innbcrige

SScrftiinbigung unb o\)ne vorder eine 5Inberung in ter ^Vlitif an^u'^eigcn.

Die (italienifcbe) JKegierung bat tiefem ^(bfommcn Icbbaft '^ugeftimmt."

X;iefeö 'l^orgebcn jt^ücnö »oeranlafue bic Cntftebung ter berübmten

!k!iga bcr 'Dkutralen, bie (Europa cnbgultig oon bcn bciben Friegfubrenben

?}^^ten fern bielt unb ^])reuf;en gefiattete, ?sranFreid> \n '^t^tcn \u

»rerfen. So Famen uns 'iUttor (imanucl unt feine ^''liniftcr \n y^lfc! . . .

3tQlien brauchte nun nur nod) ^u fagen: „2srf^ tue, wai <i"nglanb tut",

unb ta Cfnglant fagte: „jch irerte nicfUö tun", war Litauen aller "Ikn

bintlichFeiten letig.

jn bc^ug auf Cftcrrcicb teilte iiorb Ch-anvnllc jperrn von 'l^cxn'-

fiorff ebenfalls mit, ti für notig gcbalten ^u fjaben, bic 9vegierung

©einer ???ajeili\t '^xQn\ Jofepb ju bcnad>ricf)tigen, oiclerlei Unnuinte

bitten bei ter preuj;ifd>en unb ruffifdH'ii ^^kgierung ?ireifel an ibrcr

Okutralitat aufFommen laffen; er babc aber von bcr oficrreidMfd>en

Regierung bic "ik'rfidKrung crbaltcn, „fic fei von jcter i^crbintlirf>j

Feit frei unt bereit, fid^ mit ter Jlicgierung j(;rcr 'iMilifd^n Sfiajefttit
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über eine anbauernbc ^Iciitralitat ^^u ücrjlanbic(cn." ßorb 33!oomfictb,

ber bcn ©rafen üon 23eujl auffovbertc, bie erjlc @elegenf;cit 511 ergreifen,

um jmifc^en granfreic^ unb ^reuf5en juni grieben 511 roten, erf)ielt

eine 5(ntiüort, bie er fo iriebcrgibt: „gür bcn ^ugenMicf faf;e iperr

oon 23euP: keinerlei ©elegcuf^eit, mit bcm einen ober bem anberen ber

^riegfü^renben 53er{janblungen Qn;,ufniipfen. dv fügte f^inju, wenn baö

©lue! meiterf)in fo mit ben prcu|3ifcf)cn 9LÖaffcn mdre wie biö^er, bann

furcl^te er, feine 2luöjicl^t 511 F;abcn über bcn ^rieben [prccf;en 311 fonnen,

ef;e nid^t bie beutfcl^en Slrmeen t>or ben ?}?auern üon ^ariö angekommen

feien."

5Bqö bcbeuten nun t>or biefen beutlicl^en Srftarungen alle bie Sßers

ficl()erungen öon 5ßcrtrdgen ober Interventionen? Öficrreic^ ftimmt

einer anbauernben ^Neutralität ju. Italien oeronIa§t felbfi bie 23ilbung

ber neutraten ßiga. ©0 liegen bie @acf)en in Sirftic^fcit.

Sa ?RapoIeon III. nicl^t baran glauben fonnte, fo üollfidnbig üer=

laffen ju fein, fcf;ic!te er am 19. Slugufl ben ^rinjen 9bpoleon nacf;

giorenj. (5r fagte i^m, eö bliebe nur noc^ einö übrig, ba§ Italien fic^

für granfreici) erfidre unb Ö^exxcid) mit fortreite. (Er übergibt if)m

einen bringenbcn Srief für ben jlonig. Der ^rinj fommt am 21. 'ilugufi

in gtorenj an. 3c^ finbe in be^ug hierauf in einem intereffanten 23riefe

50iic^el 25a!uninö, ber mit ben italienifcl)en Slcpublifancrn in naiver Ses

^ie^ung ftanb, folgcnbe ^emerfungen vom 25. ^ugufi: „^rinj 9kpoleon

fommt nacl^ glorenj in einer au^erorbentlicl^en ?0?iffion für ben jlonig

oon Italien, nicl;t vom franjofifc^cn Si}?inificrium, fonbern bireft oon

5RapoIeon III., waö bie Sage ber italienifc^en bcmofratifc^en Leitungen

duj^erfi fcf;roierig mac^t, bie gern für baö revolutionäre granfreic^ Partei

ergreifen mochten, baö von ben ©olbatcn beö beutfc^cn Sefpottömuö

befe^t ifi, unb nicl)t fonnen, »ucil fie norf) fein revolutionäre^ granfrcic^

fef;en. ©ie fe^en nur ein faiferlic^eö granfreicl^, an beffen @pi|e bor

in Italien am meiften ver^a^te 93?ann ftef;t, 5Rapoleon III." ®o badete

unter anbcrcn bie ©ajetta bi ?}JiIano, bie erfidrtc, „mon f;abc biö je^t

uod) nic^tö in granfreic^ gefe^en, waö baö gro^e 93oIf, baö baö 3Jiittet=

alter ^erfiort i)ahc, am ßeben seige, benn eö untcrtücrfc fiel; einer 'Sie-

gierung, bie eö im Flamen beö Äaiferö vcriualtc unb eö im Flamen beö

^aiferö tdufc^e unb inö 2}erberben fiür^e. 9}tit bem beften Tillen von

ber 5Belt fonnen mir feine ©pmpatf;ie, fein SSertrauen für bicfeö ßanb

^egen." (5ö ge^t alfo auö biefen ^cugniffen f;ervor, ba|3 bie offcntlicbe

SReinung in Italien unö nicl)t günfiig war, unb ba§ 93iftor (Emanuel,

felbfi wenn er eö geraollt f^dtte, menn er eö ernftf;aft gefonnt bdtte,

meber feine 9}?inifter noc^ fein 5ßolf hinter fid^ gcf)abt f;aben it»ürbe.

„5Benn einer unfcrer greunbe fiel; auö bem genfier fiürjt, obne unö ju

Ißclfdjinflcr, £er Äricg uon 187U. I. 13
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bcnacfnicfitikicn, iint tcn S:aU bricfit," \ac\ic "IM^ccntis^Vncfla fpatcr ;,u

SRotf^Qn, „tonn imirc cö eine '23crrii(ftf)cit, fnntcr ihm hcrfprinijcn ju

jrcllcn unb [ic^ tic 25einc ^u brecf)cn, ohne i^n retten ju fonncn."

Oninibctta, bem ^Rctfjan tiefen "iJdiöiprurf) jrieberf;clte, fogte: „^'}lan

l'prinoit ted\ nur mu§ man Ztvob hinlegen!" 3n ^Mrflichfeit iinirten

v»on otalien nacf) unferen Oliefcerlaoien adcBorroante heri^orgcfucftt, unb

tabei c\ab man unö tie äJcrficfKrung großer 3nnipatbie unfc (Ergebenheit.

„Die UntcrftuBung Giaribalbiö", jcbricb Dtotban am 26. Oloocmber 1870

an Gbautorbp, „trurbc Italien? einziger '^(nfprucf) auf unj'ere dxhnnU
lichfcit [ein, irenn )ie nicht ten unjcha^baren Verteil böte, eö oon

ten revolutionären (rienienten -^u befreien in bem '^lugenblicfe, rro cö

firf) in iRom fejti'cpt."

kommen wix aber iincter auf bic ??iii"fion bee 'XVin-^cn Olapoleon

jurucf. (Er forbcrtc 70 000 ???ann, um nac^ 2t)on einen ^^Üblenfung^;

marfch marf)en '^u Fonnen. 2)er ??iinifier San^a antirortctc ihm: „Sir

iviirben einen ?}^onat brauchen, ^n einem fÜionat ift tat> cci^idfal

Sranfreicf)ö entfcf)ieben." ®aö auc^ ber Sinn biefcr traurigen 2(nt»r>ort

[ein mag, nach einem ???onat »var ba^ (^^efcfncf J'^'Jnfi^*^««^^^ ^^^ "i<^t

entid>ieben, trog allem Ungliicf. ^ün\ ??ionate g(orreicf)cn ü^ibcrftanbcö,

bcr unferc geinbe in (Trftaunen [e^tc, »raf^rcnb bcrcn bie 9Rcutralen

au^ ihrer egoiftifchcn Untvitigfcit hatten hcrt>ortrctcn unb ben (Erfolg

'Preuj^enö aufl;altcn fonnen, fünf i^?ionatc hartnacfigcn Sibcrftanbci< finb

(Europa unb bcr ®clt in Erinnerung geblieben, bic nid)tö hat i^enrifchcn

fonnen. Sahrcnb j^talien eine ungeheuerliche Unbanfbarfeit an ben

lag legte, bcaneö 3'^^'^f'^<^i'^^V '^^^H «-'ö/ fclbft bcrcr beraubt, bie [id^ feine

J'jreunbc nannten, nicf)t an feinem ökfdncfc v^er^meifelte. ^^lllcö wai

tie C)cfchicfnc r^on bcr IiUigfeit ^^talienö aufbeirahrcn muf;, ifl ber

;*lueruf ^iUftor (Emanuele am läge nad^ 3eban: „^Ikrflucftt ! ba bin

idi gut baoon gefommcn!"; baö ift fein 'öefehl, au£< unfercr O^ieberlage

'^hi^en ',u yeben unb v>on ber Slcgierung ber nationalen ^lU^rteibigung

fofort \n verlangen, bie ceptcmbcvfonvcntion \ü fi'mbigen unb ihn in

9lom cinvehen yi laffcn.

vMm Zaci^c von sScban fclbft fuduc bcr i^^Unifter Van",a bcm "l^in^en

'^lapoleon begreiflich \u macf)cn, bap feine '^Inivcfcnhcit in ^li-Hen^

unbequem fei: „^Jlh! 3ie verabfrf>ieben mid^!" fagte ter '^^vin^ bitter. -

„^?."'?onfcigneur, id) fagc tat nid)t!" — „2d>on gut. i^affen cic mir

meine ^T'i^ffc geben !" — „(Eure J)of)cit irerben fic in einer ctunbc haben."

Unb nad> tiefem fur-^en (Mcfprvuto unirtc ter ^I'ertcitiger ber nationalen

'^cftrebungcn otalicne unt :){c\m als .ö^iuptftatt turd> tai< italienifdi^c

.Kabinett fchlcunigfl vor tie lür gefegt. Diefcd benad;ricf>tigtc Europa

breifl, baf; bic .Honvention vom 1.'). sZeptembcr, bic jtrifrfKn tcm y?ciligen



195

©tuMe unb Italien eine 9?erl"6(Ämino} mogticl) mocf^en [oHtc, i(iren ^luec!

nicl^t ^ahc erfüllen fonnen, bo ber Jpof üon 9^om frembe 'S!lad)tc für einen

angeblid^en ^reujjug ju Jöilfe naf)me unb [o bie Drbnung in ber

Jpalbinfel erfc^jrere. ©omit [te^e bie italienifcf)e Slegierung oor ber

91otrüenbigfeit, bie romifc^e %taQe 311 lofen. '^ud) ber ©eneral ©Döone
ernennt an, bie 23e[e|ung 9lomö fei nunmef;r eine unoermeiblicl^e ©ac^e,

boc^ betracl^tete er einen fofortigen ?}?arfcf) aU etiüaö Unfcf;i{fUcf;cö unb

fagte, boö l^ie§e, ber an unb für \id) peinlichen Xat|Qcf;e bieÖroufamfeit

einer nu|Io[en 23eleibigung ^injujufügen. „(5in roie großer 50?ut f>itte

boju gel^ort", [agte er, „granfreic^ am Xage nad) ©eban f^erauöjuforbern

unb ju beleibigen!" 3" i^'^^^ anberen 3^it n^ürbe ber ©eneral ©ooone
mit greuben üom Könige ben Sefe^I erhalten ^aben, auf 9^om Ioö=

jumarfd^icren, baö oon einer frcmben 2Irmee oerteibigt lüurbe; nun

Tratte er nur nocf; einen ®un)cf;: eine frieblid(>e 26fung, bie baö befiegte

unb unglüdlic^e granfreid^ moglicl^fl wenig beleibigen roürbe^). ©eine

erfd^ütterte ©cfunb^eit jiüang hen ©eneral am 7. ©eptember feinen

^2Ibfrf;ieb einjureirf^en, unb eö trar ein anbcrcr, ber benSIuftrag übernaf;m,

bie romifc^e ^roüinj of;ne @efaf)r ju befegen. ©0 rourbe granfreirf;

gleic^ beim ^Beginne ber geinbfcligfeiten, umgeben öon ben fc^recElid^fien

©cl^iüierigFeiten, allein unb of;ne Jipilfe gelaffen^).

Äurj unb gut, (Englanb, i>ai bem ^aiferreid^e feine '2Ibfid^ten auf

Belgien nid^t oerjieb, bie 23iömardf am 25. 3uli in ber Ximeö entf;üllt

f;otte, oerf;inberte bie anberen ©taaten, unö jur ipilfc ^u kommen,

unter bem 93on'Danbe, ben ©treit lofalifieren ju iroKen. 9^u§Ianb

badete nur baran, ben Vertrag üon 1856 ^u feinen ©unjlen reüibiercn

3u laffen, unb verbot Dancmarf, fic^ unferer ©acf;c günftig ^u scigcn.

Öfierreid^ ^dtte gern etioaö für unö tun trollen, !onnte aber, burd; tai

furj öorf}er ©efd^e^ene gejüi|igt, feine fpmpatf)ifcf)en 5lbfirf;ten nicl;t

funb geben, benn eö fürcl)tete bie !DrDl;ungen 9ui§lanbö unb ben ^orn

^reu^enö. Unb StQÜcn, bas leine genügcnben ©treitfrdftc battc unb

in ber großen S^ajoritdt granfrcirf; nid;t günftig gcfinnt a^ar, bciual}rte

feine oolle greif;eit für bie Sßerteibigung feiner 9iec^te unb feiner 3nter;

effen, unb l;atte bie klugen nur auf D^om gcrici;tet. ??ian fann alfo bc;

f;oupten, ba§ vüir am 15. 3uli/ öIö ber iper^og be ©ramont bie ilrebit;

fommiffion glauben lie§, er fei im Sinoerftdnbniffe mit £)ficrreicl) unb

Italien, nur gan5 unbeftimmte 23erfprerf;ungcn Tratten, unb irarcn ia^

überl^aupt SJerfprec^ungen? 23erbinblicl)e 5Öorte, allerf;ücf;ficnö. Odc-

1) Memoires, ©. 388 unb 389.

^) Wei)x ßinjclf)eiten über biefe Xiitfadicn finbct man im .Kapitel VI unb VII

bet Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande üon ÜUbcrt Sorel unb in

ber traurigen Srofd^üte beS ^rinjen ^lapoleon, La V^rit6 ä mes calomniateurs.

13*
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fcfuicbcncö KUtc incHcic^t einigen ®crt gcfmbt, ober Sorte! 9(m

7. 5Iugu[l, nach '^bvt\) unb ^orborf), n?irb man fef^cn, wai [ie ircrt finb.

O^ocb brci Xagc unb bie £iga bcr 9kutra(en irirb unö 511 einer [ircngen

^r>ercini'anuin9 ^verurteilen. &va\ \)on 'l^euft irirb fo^ufagen fein (Turopa

mebr [eben, unb baö, iroö oon biefeni (Europa bleibt, inirb egciftijrf^ unb

c|leicf}giiltig gegen [eine eigenen ^intcreffcn pour le roi dePrusse arbeiten,

^ü'aö >var auö ber (TrKarung Obpotecnö III. geu^orben: „'^ix fonnen

einem .'ilricge nur cntgegenfcbcn, ircnn »vir bie j^anbe 'ooli Sünbni||e

fiaben?" 5Baö irar auö bem 3(uö[prud>e beö ^Oiarfcballö 5f^iel jum
Ö>cncra( Sebrun im ^af^^'ß 1869 gcn^orben: „2rf) ftel^e 3(^ncn bafur,

folange id) 9}iinifter bin, [orge icf; bafi'ir, ba§ ^ranfreicb feinen j\rieg

anfvingt, ober eö f;at SSerbünbete, um eö ju unterftu|cn?" ^c 23oeuf

traute aber ben 5Sebauptungcn beö .<)er'<|Ogö bc ©ramont, unb biefer

nabm eitle ©orte fi'ir^ ernftücbc ^>crpflicbtungen^). 9iapo(een III., bie

.Kaiferin, bcr .^of, bcr &c\ei^Qehcw's:c jlorpcr unb ber ©enat, alle liefen

jic^ booon täufc^cn.

^) 5J?ün tjcrgleid^' in ton 5PcIcgcn ju tem 23cri(f tc Saint: OTarc:®imrbin^, tei

^^rAfitcntcn bcr Untorfiicfninflötcmmiffion über t'ie .^"^anMiingcn tcr nationalen i*er:

teibiiiunc^ (T'Dfunu'nte 9tr. 14), bie 23riefe be^ Jpcrjci^^ be ©ramcnt an einen Ateunb

vom 9. fcjember lbl2 unb an ben ^^riifibenten bcr UntcrfuduingefLMntnifficn v>om

28. üDcjcmbcr 1872, ben 25rief be^ Wrafcn i^cn i^euft an ben .Öcrjcc) be Wraniont

vom 4. j^muiir 1873 unb bie ^Intn^cvt Wranicnts tjoni 8. 3*i""'i'^- ^'' iV'bt barauf,

trci} ber i3v''^f'"^'!lfi''f''" WraniiMit!.-, hcrocr, tuf; Cftcrreid^ feine nnliti\ri|\1>e Unter:

ftufeuni^ tjcrfprodicn, fonbern nur bie S?'\lfe feiner bi).iontati|'d>en ii\tiijfeit ange;

boten hatte



©lebcntcö ^apitet

QSom 17. 3u(i bi^ ^um 4. ©cptcmbcr.

2(uö ber Siebe beö jtaifcrö an bic 5(borbnung beö ©efc^gcbenbcn

^orperö oom 17. "^uü flong bie Trauer iinb Unruf;e beö ©ouoeränö

l^erauö. Siner bcr Überlebenben jener '^ext erjä^Ite mir fürjlid^ biefe

beongfligenbe @,^ene. Ser ©aot, in bcm fie jlattfanb, trug ben ©tempel

einer büjleren S^raurigfeit, bie balb auf bie SInrocfcnben überging, jo

bo§ einer ber S^eputierten [einem 3RQd)bar inö Df)r ftüfierte: „5])?an

fotlte meinen, eö tüore ber 2(b[cf>ieb oon gontoincbteau ! . .
." 3n ber

2lntiuort auf bie SKcbc beö ^rdfibenten ©cbneiber ^atte SRapoleon bie[c

(5mpfel)tung gemacht: „3cf) vertraue 3f)ncn bei meiner 5(breife bie

^aiferin an, bie @ie ju [ic^ berufen tuirb, menn eö bie Umfionbe er;

F;eifcf)cn. @ie roirb bie ^flic{)tcn mutig erfüllen, bie i(^r if;re Stellung

auferlegt." ^err be ^orieu bcflatigt foIgenbcrmaf,en bie aJ^nungöüDlle

SRiebergefc^Iagen^eit, bie ben ^laifer ergriffen ^u f;aben |cf;ien: „(5r

l^atte am 14. ^uli nic^t nur in [einem iperjen, [onbern aud) mit bleicf>en,

müben Sippen baö alea jacta est auöge[prod)en. 2)od; ifi eö waf)r;

[c^einlicf;, ba§ in ben jwolf Xagen, bie jroifcbcn bie[em ^^age unb [einer

5Ibrei[e nac^ ?0?e| oerftoffcn, im ©runbe [einer t)er[cMo[[enen «Seele

eine 5lufrcgung fiattgefunben f^at, üon ber fein anberer alö er t?ielleicl)t

je baö ganje @ef)eimniö fenncn mirb, ^umal er aucl^ [cf)cn mit pf;i)[i[cf)en

©c^mer5en ju fdmpfen ^atte^)." Unb u^aö fürSnttdufcbungcn erjüarteten

i^n aber auci) ! 9lu[5lanb fafi feinblicf), Gnglanb unjufricben, £)fierreic^

ooiler 53er[precl)ungen, aber unben^eglicl), Italien »erlegen unb an;

[pruc^^öi^oll, bereit [ogar nacl^ ben in 'Siom erlangten 3"9<^f^^i"'^"if[<^"

baö 3oc^ fccr unerträglichen Danfbarfeit ab5u[cl)ütteln. ^rcuf;en f;atte

bie öffentliche 5}?einung ßuropaö bcrart bearbeitet, ba§ man unö nicf^t

röegen beö SIbenteuerö beflagen fonnte, in baö it»ir unö toric^termcifc

gefiürjt Tratten. 2öir galten bamalö für ©pieberberbcr, unb bie ??ci^=

erfolge, bie unfcren rDagef;al[igen Untcrne[)mungen üiclleid^^t bc[cbiebcn

tt>aren, er[cl^ienen [c^on oerbient. 5(uf alle gdlle fünbigte [icl^ ber oon

unö entfe[[elte ^rieg, — benn @raf Sigmare! battc tat> in fübner 5öei[c

^) Considerations sur l'histoire du Second Empire (5. "ijluflaijc, 1874).
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(Europa iitaubcn \ai]cn, — aU laiui, jchUMcriv^ iint vcid'» an trav]il'chcn

(Jrciyiniii'cn an. „??ian tcmcrftc auf bcn '^u(\cn bcö ^aifcrö", fagt 5pcrr

bc ^"Paricu, „einen '^(uetrucf, ter an tie fcMecfUeflcn Xac\c ter Crpetition

nacf> !^?ierif erinnerte, ©ann unetcr mar man iiberrafcfu, ifni von einigen

'ülnortnungen fprecfKn '^u fun-en unb [ic nacf^abmcn »rollen ^^u fef>en, tic

9]apoIeon I. im ;^safn-c 1815 im testen '^^lugenblicfc fcincö fMnfrfMrintentcn

CHiicfeiJ ergriffen f^atte." ^n einer irenig gekannten i^rofrfu'ire, tie freute

fef^r fetten ift, ftat 9^apolcon III. [elbfl auf 5BiIfKlmöf)of)e bie Ginbrucfc

über bie lh•larf^en nicbcrgcfcbricbcn, bie bie ^cinbfeligfeiten berbei;

gefiibrt unb bie ^Kapitulation oonceban i>eran(af;t babcn'). (!r fagt barin,

baj5 er fid) nur mit ^nberfireben entfcf^loffen habe, ^rcu^cn ben ^rieg

^ti erfli'iren, unb bie grof;en Srfnrierigfcitcn für ben bei^orftebenben

^elb^ug yorau^gefc(}en {)abc. Qv erinnert baran, baf; er feine Dlicber;

gefdbtagenbcit nirf)t f)ahc verbergen fonnen, c.B er bie 5fufgcregteflen

babe fcbrcien boren: „'^la^i'^ 25ertin! 9^acb "i^crlin!", qH babc e^ fid) um
einen einfaduMi militörifcben (^payergang gebanbelt unb genügt \n

marfd)iercn, um bie ?Ration ju befiegen, bie in Europa am beften für

baö ,^riegj?banb)rcrF unb für ben ,Rricg vorbereitet irar!

^;!(m 2(S. juli reific 9]apoIeon III. um ^ebn llbr morgend bireft von

(iaint=(3toub ah, um fid^ '^ur 5(rmce ^u begeben, ba er bie fieberhafte

3?erübrung mit ^ariö vcrmeiben »roKte. „^Im 5?corgen cinesJ prarfU;

vollen ZaQCi verliefen ber ,V\aifcr, traurig, bleirf» unb f6>verfallig,

^Vin', Olapoleon aufgeregt unb >ornig biefen ^^alaft, über ben bie (Meidet

beö Jlriege^ balb barauf bie fdn-cdlid>fte 'iknm'iflung bringen foUte."

2)ic jlaifcrin fab traurig ^u irie fic abrcifien, an ibrer Seite ben (col)n,

ber unter bie Solbaten geben foKte, um bort feine ^^flirfu ^u lernen,

unb ben ein graufameö iSdndfal balb barauf ju ibr jurürffübren follte,

aber nidit nad) ^ranfreid^, fonbcrn inö 5lu<<lanb. ^kpoleon trar febr

beunrubigt, al$5 er 3aint;(!Ioub verlief; er ^»reifelte nid^t nur am *3iege,

er »rar aucf> für bie (^id^erbeit bei< ^anbeö beforgt. ^^n '')^av'\i »raren

fd)on Unrubcn au^gebrodSen, unb baüf '??iinifterium batte feine UnfiUngs

feit be»riefen, fie nicber'«,ubalten. (1<S gingen böfe OH'rüd^te um über bie

Unorbnung in ber "i'enraltung unb bie t3cfnräd^e unfcrer THnbereitungen.

T)\c ^or»rürfe unb .^ritifen ber iTppofition be»rabrbeiteten fid) jeben

3^ag mebr. X*ie .Uaiferin batte, »oie man »reif;, bei ber '!)lbreife be«^ .<laiferi<

bie 'iH'fugniffe alö rllegentin erbalton. X^icfo i^."'iapregel »rar nad> bor

iScbQuptung beö Jpcr\ogd bc C3ramont unglücflid*, „benn eö »rikc beffer

ge»refen, baf? bics< erfi bann gefd^cben »Vike, aU ber .^Uiifer bac* fran;,6fifrf>e

Oiebiet verlaffen batte". Ter .Verbog meint, eö fei gefi^brlid^ gcirefen,

*) Des causcs qui «nt atii*-ni> la oapitulation do Scdan- Bruxciles, chez Rozez,

1871.
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in granfrcicB eine boppettc Siegiening 511 fd)affen, unb [einer 2Inficf)t

nac^ ifl ha^ ein ^emeiö bafitr, taf^ baö ^JJiniftcrium, bcm er angef^orte, bie

5I6rc{[c DlQpoIeonö nur i\vb\f Xac^e überlebte. ©oII man ba ober nirf)t

bie Semerfung mocf;en, baJ3 biefcr ©turj bec^ wof;! cf)cr eine ^otgc

ber erjlen Olieberlogen roor, qU eine ©cl^ulb ber S^egentfc^nft?^) ®aö
ha^ 33erla[[en beö ©cbietcö anbelangt, fo irar baö eine „5)h;tf)e", ba ber

gan^e gelbjug auf bem Soben unfcreö Sanbeö jlattfanb.

©er jpcf t)erbarg [eine 23efürcf;tungen nicf>t, benn ber (^ntl^u[iaömuö,

ben bie (Erflarung üom 15. "^uli bcrüorgerufen batte, mar [cbon oer;

flogen. Sin ^euge bie[er [cl^merjlicf^en S^age, ein 5}?itgUeb beö fai[er;

Uelzen ©ro^armenpflegeramteö, f^at einige ergreifenbe SRotijen über baö,

wai er in (Saint^SIoub ge[er;en unb erfafiren f)at, (nnterla[[en2). „Sic

arme grau", [agt er oon ber ^aiferin, „fü^It bie ganje 23itterfeit if;rer

53erantn)ortung, if)r ^licf ifi ooHer ©orgen, [rf^roerer ©orgen . .

."

9}?itten bei einer ^D^af^Ijeit [ab ber 5nmo[cnicr [ie oor brei^ig ©afien

pI6|Iicb ircinen, o^ne nur ju tter[ucf)en, if^re 2!ranen 5U t>er^eimlicf)cn,

bie in bieten tropfen auö if)ren klugen fielen. 5}?Dn[eigncur ©arbop,

ber nac^ (5aint=(^Ioub gekommen mar, um ber Siblei[iung mcl)rercr

^i[cf;6fe beijumof^nen, bcmcrf'tc, ba[5 bie ^aiferin t»on ben trauvig[tcn

S3ora^nungen erfüHt mar. Saö fleine ©efec^t oon ©aarbrürfen, mo ber

junge ^rinj [icb [0 mutig benommen fjatte, berubigte [ic einen ^(ugenbUdf

.

„Sr mirb im geuer (31M babcn, mic al(e 23onapartcö", [agt [ie. „ßr ijl

ja aurf) im 5}bnat 5(uguft jucrfi auf bem @cblacl^tfclbe gemefcn, baö i[l

9]apDtconö 5}?onat. dx bat einem Srfotgc beigemobnt, unb eö ifi feinem

auö [einem ©efolge etmaö pa[[iert. 91un bin icb jufrieben, benn irf; bin

[icf^cr, baf; er mutig ifi." @ie mar glücfticf; unb fiofj ju [ef;en, mie er bie

93iüf;en unb ©efaf^ren unferer tücbtigcn ©otbaten teilte, jperr üon S'Jettcr;

nidf;, ber bem Diner beimof;ntc, mo bie jlai[erin bic[cö [agte, ba [ie an

einen (Jrfolg glaubte, erf;ob langfam unb [c^mcigenb [ein OHaö, aU mcnn

er einen Zoa^ auöbräd()te . . . 5Ber fnUtc in bie[em "'ilugenblicfe i?orauö=

[el^en fonnen, ba^ ganj naf;e beoorftcf^enbc Olieberlagen ben fai[erlicf;en

2!bron umfiür^en unb bie ^ai[erin jur Verbannung i^crurteilcn mürben;

ba^ ber ^>rälat, ber [ie troficte, üon 23anbiten füfilicrt mcrben, unb baö

@cf)(o^, wo bie[e bramati[c(K (25ene üor [icb ging, \>on ben 2)eut[cben

in 2I[cl^e gelegt merben, unb ba[3 ber junge ^rin^, ber@egenftanb [0 oieler

^) Tiad) einer 9ccte ^nv''^^«''^"^ "" ^^''^ ©rafen te 2a <äha^e\le fjat fid; bet ^a\\cv

tatühex beflagt, bQ§ jtrei 5Hcf(ieningen beflönben, bie eine bei ber ?(rmee, ebne c\c\ct'

liebe 23ermittler um fie auejuüben, bie anbere in ^^ari^, ebne bie 93crrecfite ber c\e:

famten '!5)lad)t, bie ebne bie puflinnnung be6 ^aiferö bie .1\iinnnern einberiefe unb

lltinifter n^df^Ie.

2) Les derniers jours de Sainl-Cloud. — S'Qfli'C' ^eni 27. l^iai LVJi.
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Sorgen, einige oaf^re [pater unter tcn (Jagajen tcr Eilten te^ ^apö

erliegen un'irte!

'i^alD tavauf ftiirniten [rf)irercrc Sorgen auf tie Öiegcntin ein. Die

UnglücfebotfclHiftcn iiberftiir',,ten firf). Die O^ieterlagen oon ©eijlenburg,

^orbacf) unb ^'^^''i'cbirciler, ebg(eicf) glorreicf) für unfcre Soltoten, riefen

eine groj;e 'iVftiir'^ung ber^^cr. "iJIm 5(bcnb tiefer Dlieterlagen, narf)

einem fcf^ireigfonieu Diner, fielltc fid^ fcie ^\aiierin in eine Jsenftcrnifrf)e

unb jagte jum ^Umofenier, bcffen Erinnerungen id) anfiif}rc: „Stellen

Sic [irf^ vor m'\d)l Dienen Sic mir a(<? Scbirm!" Unt tcr 'üllmofenier

fc^reibt bcivcgt: „^d) ti^cip, une iMcle Xrancn in ben 'klugen ber ^2Irmcn

finb, ic^ f)abe üiele SOJanfarbcn unb .öutten befucl^t. ^^rofebem habe icb

in ^^alaftcn fniufigcr unb bitterer ircincn fcbcn. Die .riaifcrin vergoß

Ströme r>on ürancn. — Spreeben Sie ctiuae, fagte fic, [prccl>cn Sie mit

mir! Damit man nicbt merft, ba§ icl^ roeinc! 2rf) bin ju nic^tö etiraö

ircrt. 3rf) burfte nicfü an meinen bau?(icben ,^\ummer bcnfcn, unb id)

füble mic5 tod) aU ©attin unb ??cuttcr. Wott ircifj ce aber, baf; idi alleö

granfreirf) opfern m6rf)te, für baö 53o^t granfreirf)ö, für ben ?uibm

granfreirf)ö!"

51m 6. 2(ugufi fanb eine frf)re(flicf)c S'^ene ftatt.

„5Iuf einmal", bericf)tct ber '^(Imofenicr, „erfdiallten fd>riUe Scbreie

im Dunfeln, irie ein .kaufen ©eiber fie bei ber plot^lidKn (rrfd^inung

eineö )'d)rerflicf;cn ©efpenfteö aui^ftoJ3en an'irben. ^n ber lat batte fid)

baö ©cfpenft ber D^ieberlagc in feinem ganzen Sdn-ecfen gezeigt. 3d)

merbc nie baö Sc^aufpiel in Saint;(3(oub mitten in biefer graufigen

9bcfit oergeffen: tie .Haifcrin fubr pIoBüd) nad> ^>ariö, bie grauen ivcin^

ten unb rangen bie .öanbe, bie Solbaten ftumm unb frampfl;aft -^udcnb,

bic Diener yerftort I>in unb f;er renncnb, bie Xürcn alle offen, bie ^i'iimer

unb Salonö erleud)tet unb leer . .
." ??ian i)Q\tc foeben bie O^ieberlage

93?ac ???abonci, ben Xob beö 0)enera(sJ Douan, bic '^licbcrlagc Jsroffarb^

crfa()ren. '^^lan mufUe fid; aufö Sdilimmftc gcfaf;t mad^cn; man mu^tc

ben 23e(agerungö5uftanb erflaren, bic vöauptftabt bcjraffncn unb oer;

furfjen, fid} yir tragifd>en Jööl^c ber Umftanbc ^u erbeben.

Seit langem bad;te bie Jlaiferin über bic >rirf[id)c \.'agc bc^ Maifer:

rcid)ö nacf. ?Ö?an finbet ben ä?eireis^ baoon in einem "i^ricfe, ber am
27. ritobcr 18G0 t^on .Hairo ani an 9iapolcon III. gerid^tct irar: „©enn
man anbere ^iUMfer ficbt," fagte fic, „beurteilt unb bemcrft nuin viel

beffer bic Ungeredjtigfeit bcö unfercn. ^\d) benfe tro^ allcbem, baf; man
ben ???ut nidU \>erlieren bavf unb auf bcm ^^jcgc fortfrf^rciten muf;, ben

Du vorgc^eid^net baft . . . ^olgerid^tigfcit ber (Mcbanfcn, ba£< ift bic

unrflicf^c ???ad)t. 2\d) liebe tai ^M6^lid>c nid>t, bin aber über'^cugt, ta§

man in tcrfclben Slcgicrung nid>t *<|trcimal einen Staati<ftrcid> madU . .

.
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??iQn mu§ feine ??corQl ancterf;crftcnen, wie man eine QC\ci)\va(i)tc ©c-

funbl)cit iinefcerf^erfient; unb eine beflanbige ^tee nii^t |cf;Iiepc^ aucf)

boö bcftorganifierte ©cbirn ah . , . 2)tein ßefcen ifl ju (Jnfce, icf) lebe eö

aber in meinem @Df;ne oon neuem unb ic]() glaube, baö finb bie \va{)xen

greuben, bie burcl^ fein ^er^ gef^en, um jum meinigen ju gelangen . . .^)."

Unb nun wax biefer fo febr geliebte @of)n an ber ©eite feineö 23aterö

in ber ©tunbe ber fcf}redlid;ften ^(ngfi: auögefe^t, mo baö ©lud unferc

gähnen oerIie§. 5Ber n)ei§? Sin energifc^er Sluffc^roung, unb biefeö

©lud febrt üielleic^t treu ju benen ^^urücf, bie eö fo fef^r begunfligt f}atte.

„3cl) fein fef;r mit ben im ?3?inijlerrate gefaxten ßntfdf)tüffen aufrieben",

fc^reibt bie Äaiferin am 7. 2(ugujl an ben Äaifer. ©ie mar eben in bie

2^uilerien jurüdgefe^rt. „'^ch bin überzeugt, ta^ vdxx bie ^reu^en mit

bem ©egen biö an bie ©rcnje üor unö ^ier treiben roerben. 2llfo 5}hit!

?0?it Energie be^errfc^en irir bie Sage, gür ^ariö fage id) gut unb um=

arme (Jucl^ alle beibe üon ganzem ^erjen-)." Die ©c^irierigfeiten waren

aber unerhört. 5nie 58cred)nungen fcf)Iugen fe^I, unb unfere ©treitfräfte

it>aren im 23ergleic^ ju benen beö geinbeö in offenbarer 5}cinber^eit.

yiaä) bem eigenen ©eftdnbniö beö ^aifcrö^) F;atte er barauf gered)net,

ba^ ^reu^en 900 000 93?ann inö gelb fiellen irürbe unb mit ber Unter;

flüfeung ber Olorbftaaten 1 100 000, n)df}renb granfreic^ if^m nur

600 000 ?)}?ann entgegenfiellen fonnte. Sie £)eutfrf)en rcaren imfianbe

fcf^nell 550 000 Wlann auf bie ©cblac^tfelber ^u bringen, unb granfreid^

nur etma 300 000. Um biefe numerifc^e <^d)\väd)e auö^ugleicl^en, rodre

eö notig geiüefen, ta^ bie granjofen fcfjnell über ben 9l^ein gegangen

irdren, ben ©üben üom Olorben getrennt unb burc^ ben ©lanj eineö

erften Srfolgeö Dfierrcicf) unb Italien alö 93crbünbete an fiel) gebogen

Ratten, ©er ^lan 9lapoleonö, ben er SJfac 9JJa^on unb 2e ^^oeuf an;

oertraut f^atte, mar in 93^e| 150 000, in (Strasburg 100 000 unb in

S^^alonö 50 000 9}?ann ju vereinigen. 93?an follte bann bie beiben 2(rmeen

üon ?]?eft unb ©tra^urg vereinigen unb über ben 9lf)ein gelten, irobci

man Slafiatt rec^tö unb ©ermerö^eim linfö laffen follte; man ^roang

ben ©üben ^ur Dlcutralitat unb marfcbierte bireft auf bie ^reu^en loö.

Die 50 000 dJlann von (S^alonö folltcn unter Sanrobert nacf; 93?e^ gefüf^rt

werben, um bie norboftlic^e ©renje ^u übermad^en, unb im 9^orben

^reu§cnö f)ielt man burcb bie flotte einen 2eil ber feinblicbcn ©treit;

frdfte ^urüd Um baö auö^ufüf^ren, muffte man H ben Deutfrf;en an

©c^nelligfeit ^uoortun. ®aö erroartete aucl^ ber ^ronprinj von ^reu^en,

ber in fein ^agebuc^ fc^rieb: „3n vierunbjrvanjig ©tunben iverben bie

^) Papiers de la famille imperiale, SBb. I, @. 220.

2) Qbenta, <B. 420.

^) Causes de la capitulalion de Sedan.
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^ran^ofcn ocr i^^iaiir, fein." Ouipoiccn f^attc cö für möglich oichaltcn,

über tic 93cr'>6(^cning tcr ^DJobilifation, bic 93cnx»irrung in fcen ^ahn;

f}b\cn, tic iHTiricfcltc SKcifcroutc tcr Skfcri^cn, tic llncrtnunp, tic turcf^

bic Sloiitinc unt tic jlonfufion tcr ??ci(itiirr>cnrQltung yerfcf)ultct irar,

legten bcm ^Manc bcö ^laifcrö jpinberniffc in bcn ®eg. 3n 93?e^ ^attc

man ftatt 150 000 ??kiin mir 100 000, in etratlhir.] 40 000 ftatt 100 000,

unt ta«? Cfanrcbcrt amvrtrautc Sccfungs^forp^ enthielt nur einen fehr

geringen unb |rf)Iecf)t vorbereiteten ^öefianb. ?9?an erfubr, ba§ bcr j5einb

vor un^ bereit tr>Qr unb blieb im Ungeiriffcn tarubcr, »retcf^c 5^ciregungen

er auc-fulnte, biö \,u tem Ungluctetagc von ©eij^enburg unt ^rofcfMvcilcr,

tcr allen oHufionen ein Gnbc mad^tc. 23ci (Spirf^ern unb onbcrcn iTrtcn

unirtcn unfere Gruppen uberrafcbt, anibrcnb fic ficb formierten. otifi^Ige:

tcfl'en be[chlo|l terMaifcr, tie '^Irmec aufCbalon^ ^urudf^ufübren, wo fic

bie SReflc bcr 2(rmecn ^lac '^ahon^, ^ailtpö unb X)ouat)i aufnebmen

fonnte. tiefer ^lan unirbc vom 9}?ini[tcrratc angenommen, r^wci Zc(\c

tarauf telcgrapbicrtc aber Gmile CKivier tem J\aifer, tie turcf> ten

JKud^ug auf C^^alonö bcrvorgcbrac()tc ^i>irfung fei nirf^t gut. 2)cr ?."'(iniftcr:

rat biUtc [ic^ .^u febr beeilt tiefen 9^ücfyig gut',ubcif;en, unb biUe be^balb

ten ,^taifcr, barauf '^u ver^icf)tcn^). '•^^(ntcrerfeit^ fant (^milc Cllivier,

ta[5 bie 5BabI bcö ©cncralö Dejean alö ^\ricgeminifter niemanb Q3er=

trauen einf(6ptc unb bajj bcr ©efe^gebenbe J\6rper fic utabrfcf)cinlicl>

nicf^t gutbeifjen mürbe. „2cb bitte Qw. ???ajeftat, micf> berecbtigcn \n

mol(en,in(jR\???ajeftät'i)'Jamen tcnC^rlaf; untcr^^ciclMicn ^u turfcn, moturcl^

Irocl^u ernannt mirb. X)cr Cirfolg ift unfef^lbar." '^Ibcr G3cncral IroclMi,

gegen bcn man feit feinem Sucl[)C über bic franjofifcftc ^Irmee im

3af)re 1867 9?tif5traucn begte, moUtc bcn ^V>ften nicfn annebmen, ta

er meter taö Vertrauen tcr .^aiferin nocf^ ia^ feiner j\oUegen baben

luurtc. So blieb bcr ©cncral Dejean proviforifcb im ??iiniftcrium.

jnfolgeteffen erbielt tie\Mrmee von!^?ie(3, tic turcl^ tie v^lnfunftCanrobcrt^

auf 170<''00 i^?iann angcivarl^^fcn mar, 'iVfebl, ficfi um ten '].Mai^ ^u fon;

zentrieren, um ficf) auf eine bcr prcu[nfrf>en ^^Irmccn ju flurjen, cl^c tiefe

ibre 93ereinigung botte auefubren Fonnen. T^ic ,^\on\entration ter

fran*,ofiiclicn vrtreitfröftc unirte tuvcl^ tie O^ieterlage von vrpifheni unt

burcb fcf)Ierf)ted fetter ver'^ogcrt. '.'(urh ivar man nod^ in llnunffcnbeit

*) „jF)obfn8ic iiii iillo tic Äclsicn iictofl't," fdiriob Mo .HailVrin am '-'-. "^Uiiiufr

nn ^JJin^olcon 111., „tic '^s'^r •^'iif'A"!l ""rf^ *'Vi"if uiitor bor 'ii'iid>t \\vcWr 'yiWtcrUu\cu

haben trirb? 3cf> \vac{C ff nicbt, bio iVrantivcrtun»! finr? Hintof auf inici> su ncbmon.

2D<*nn Sic fid^ bo^ii ontfd>Iicf;fn, müfjto birfo '•Waiirrj^'l UM'niiifii'nC' bnii i.'anbc wu-

rinc prcvifcrifdic bann'f'*'"' »orrbni: bi'r.^aifor ffhrt iiad^ *l\uif ^urürf/ »"ii bio jUH'iti'

"Ilrmcc iu crflanifiotoii, unb rrrtraut ^'vcvifcrifdi bcn Cbcvbcfchl über bic Onu'inarnicc

iBajainc an." (l'.ipuTs de la fuinillf imixTiali-, 'i^b. I, *9. <">-l.)
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über bie ©tenung unb bic (Starfe bcö gcinbcö, unb in ^ariö iriar man

nicf;t bcffer untcrricf;tet. £)er 2)rurf ber cffentlid)cn 9}?einung ^wong

ben ^aifcr, bcn DbcrbcfcM bcm 9}Jarfcf)an ^Qjoine ju übertragen, bem

bie Dppofition, bic feine Uneinigfeit mit bcm ©ouoerdn f;6^er [cf)d|te

aU [eine roirflicf)en gaf)igfeitcn, 23erbienfie jufc^rieb, bie bie Sreigniffe

bei rücitem nicf^t bcjldtigten.

(Seit biefem 5lugcnbUcEc lüagten bie 53Jinifier nic^t mc^r, ben Flamen

bei? jlaiferö auöjufprecf^en, unb bem unglücflic^en S)?onarc^en rourbc

cö unmogticf) gcmacl)t, eine crfoIgrcicf)e SioHc ju fpicicn. ?D?an battc

einen 5(ugenbticE bic ^^Jlbficbt, ben faifcrHcf;cn ^rin^cn üon if)m ^u ent;

fernen, um biefcn ^rin5en nocl^ ^ariö jurüdjubringcn. Die Äoiferin

aber, bie oon einem S^age '>)Um anbercn eine revolutionäre 23emegung

fürcf;tetc, ber [ie if^ren @oI)n nic^t auöfe^cn »uolltc, bat im gefjcimen

ben jlaifer, if)n bei [ic^ ju bef^alten. Ser Jlaifer backte, er fonne in ^Jlc^

nü^licf)er [ein, lücnn er bort mit 100 000 ??Jann bliebe, unb glaubte, eö

[ci gut, wenn Sanrobert nacf; ^"»ariö jurücücf^re, um bort ben ^ern einer

neuen 5lrmee ju bitbcn. 5]?e^ unb ^ariö [olltcn bie beiben grof^cn

Zentren un[erer mititäri[c^en ©treitfrafte [ein. 5{ber bie ^ai[erin bat

if)n, (^anrobert [einen ^iruppen nic^t ju entjicf^en. '^\)xcx 2ln[ic^t nacf)

fönne ber jlai[cr nie 6oIbatcn genug f;aben, um [ie ben 2)eut[c6cn gegen;

überjufienen. ©er ungh'icf(icf)e ©oui^eran luar ju bie[er ^eit fon un=

glaublirf^cn Seiben gequält. 6eine Äran!f)cit f;atte [ic^ oer[c(>limmert,

unb bie 91ieberlagcn ber 5(rmee f;attcn [eine moraIi[cf)cn Ä'räfte ge[c^i'üäc](>t.

Sr f;6rte nicf)t auf ju [euf^cn, ju Hagen unb \al) bic [cr;Iimm[ien ilata;

ftropl^en oorauö. "iüm 8. 5lugu[l begab [ic^ eine 2lborbnung beö @e[c^=

gebenben ilorperj^, bcfie(ienb auö je \cd)i 5?citglicbern beö tinfen ^critrumö,

beö rechten ^entrumö unb ber 9vcc^ten jur Siegentin in bie Xuilcrien,

um [ie ju bitten, baö 5}?ini[tcrium DHiüier ju entla[[cn, ben ©enerat

J^roc^u jum ^riegöminificr unb ben ©cncral ?3iontauban, ©rafen

be ^alifao, jum jlommanbanten ber 5(rmee üon ^ariö ju ernennen.

Sic ^aiferin machte bie 2)eputierten barauf aufmerffam, ba^ eine

?LRinifierfri[c gegenüber bcm gcinbe [ebr gefäfnlicl^ [ci, ba [ic ben Glauben

an eine Uneinigfeit 5mi[cl^en ber 9legierung unb bem ©c[c^gcbcnben

Körper enücdfe. @ie [agte, ©cncral ^roc^u roolle baö Portefeuille beö

jlriegcö nur annef^mcn, lücnn er ermächtigt mürbe, auf ber Tribüne

alle [cit 1866 begangenen gc(^!cr auf^ubccfen. 2){c[c ^cbingung [ei

un5ulä[[ig, ba man bem geinbe nicl^t jeigen bürfc, maö man ju verbergen

ein gro§cö 3ntere[[c f;abe. Sic Greigni[[e ent[cf)ieben. Ser ^^oli^ci*

präfcft ^ietri (^atte einen 5(ugcnb(ic! bic 9iü(ffef)r 5Rapolconö cmpfoblen.

Sie^aiferin it)iber[e|te [id) bcm [ebr tcbf;aft, inbem [ie [agte, manbenfe

nid^t an alle folgen einer [olc^cn 9\ücffcbr unter bcm Ginbrucfe [o!cf;er
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9]ictcr(a;.3cn. ??can Ixftanb barouf. Cic blieb bei ibrcm ffiiberftantc,

»rcbci fic rirf)tic^ bcmerfte, Dbpoiccn fonnc nur [iegrcid^ nocf) ^Mriö

'^iiriirffcbrcn. 2)ic offcntUrf^c ^^liciniiiiii irnr turcf^auö gcc^cn taö ?Diini;

fteriimi ClliiMcr Qufoiebrarf)t, baö nichts oorauö^ufcbcn, nicf)tö oors

,^ubercitcn oerftonbcn batte. T)cx 2Infturm »rar fo ftorf, bap am 9. 5(ugii[l

boö 9?cinifteriiim \xd) gc5,»rungcn fab, tem ??cinifteriiini ^^alifao ^Maft

^u niorbcn, nocf) nicbt einen 2}ionQt nacb bcr jlricgt^erflarung. Crö ijl

iHMljlanbig iingcrccf)t, bap (Jmilc DUroier [patcr ber Äaifcrin bcn 93orn)urf

mad)\, ibn freiwillig aufgegeben \n baben; er wav nur tat^ Tpfcr [einer

llnfä bigfeit.

(5r batte einen 51ugenblicf geglaubt, iric man baö in einer feiner

X)epeicf)en gefeben bat, ficb balten ^u fonnen, ircnn er einen ??tann

inö ?."Riniftcriuni aufnähme, ber bamalö [cbr populär irar, ben ©eneral

2rocf)u. 2Öie aber bcr ©eneral richtig bemerkte, fein Gintritt fonntc nicf>t

ba-^u beitragen, „bic driften-, beö Äabinettö ju i^erlangern, ba? ihm un;

RHberruflich am Cfnbc ^u fein jchicn:." Ser ^.^linifterprvij'ibcnt hatte ben

©ebanfcn gcf;abt, bic klammern [ofort nacf) bcr ^eiinlligung ber mili=

tarifchen (itcuern unb 0efel5e auf^ulofen, er mu^tc aber, unter bem ©rurfe

ber öffentlichen ??teinung, am 9. Sluguft baiHMi '^urudfemmcn unb Fonntc

nicht baran bcnfcn, if;rc 53crl^anblungcn einjufcf^rdnfen. Jöcrr CUioicr

beflagtc fic^ baruber unb erflarte, ein Xeil beö Öefe^gebenben ,<\6rper<?v

ben fein Jöaf; blinb madf)C, bereite eine Slc^ohition i^or.

3n feinem Ic|tcn ^Sud^c^) bat er eine trahre '2(nflage gegen bic

iDppefition im ©efeßgebenbcn ^\6rper unb in bcr ^^reffe erhoben. (Jr

fagt, nicht o(Mie 9kcht, bic einen haben bic preuf;i|chc Jöeraueforbcrung

ücrfcharft, im ©lauben, baö ???inifterium »vage nicf)t fic anzunehmen,

unb ficb angcfchicft, i^on cchRnicf)c unb (Jchanbc ',u fchrcien; ta]; bic

anberen gegen bcn Ärieg geiuefcn feien auö bcnfclbcn örunben, »rcöiregen

fie fich gegen iai ^])(ebi^yt crflart hatten, (cic befiircfUeten eine.\\raftigung

beö Maifcrreiche burcf; einen Sieg-), unb (fmile ClliiMer greift ganz

befonberö Ibicrö an, beffcn jjticibeutige y;*altung, feiner Olusfagc nach,

ihn ocrietu unb empört. (5r fpottet über biefcj^ „Crafcl ber iTrafcI",

tai im 3of;rc 18G7 fagtc, nicf)tö gehe über bic fran5Öfiicl)c '2lrmee, bann

im 3uni 1870, irir feien flart unb mAchtig, unb bann ficf> in fchrcrflicf^cn

^Vophe:,ciungen erging. Diefe ^Vophczeiungcn irarcn, feiner 2?ieinung

nad>, »vie bic ^l^crficherungen feineö ^Patriotiemu{<, feiner ^^Jlufricinigfeit

unb [einer 93egciflcrung „Öcmcinpli^^e feiner :i^ercbfamfcit". (Jr

') I/Empire liW-ral. iöb. XIV, S. 485.

*) 3" cinom ^Pricfc an 9.Vcurife vom 26. ^liuiun ISTO \(ic\tc i«ictcr .«;iuic in bcm

fitMilliiiifd>fii Stile, tcix tt bnmal^ liebte: „^raiiFreid^ hnt ein "ilnrecfit ouf ten £ie(^,

tai .Haifcrrcid^ hat ein 'Jlnredu auf ten cturj. iüaß trirb O^ctt irAMenV"
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tabclt if)n, boj; er über iin[eren ^Riebergang Hage unb [c^Iief5licf; [rieblicfje

9iot|cf;Iäge gebe. (£r üergleirf;t if;n mit einem Srf;alf, ber einem jlutfcf;er,

bcr mthc ^ferbe ^ot, juruft: „ipolte fie!" unb ^^u gleicher ^eit ben ^fer;

ben ein Dornbünbet unter ben ©cl^rDanj jlecEt. „5Benn man auf bie

(Jr^altung beö griebenö fo f^ofien ®ert legt/' fagt er, „bann reijt man
md)t unauff)6rlicl^ im ^erjcn einer ?Ration, bie [o roie [o [d)on empfinbtic^

ifl, einen Sf;renpunft, ber [eben gereift ift." Unb Dlliüier füf;rt f)ierüber

einen ^rief beö jlaiferö aut> 2Öilf)cIm5^I)6f)e on, wo bie[e ^Öorte fief;en:

„feigen (Sie, ba^ eö ^^ierö unb '^uU^ gaore [inb, bie [eit 1866 [o oft

in allen Tonarten n3ieberf)Dlt f)oben, ^ranfreicf; fei burcf) ben (Erfolg

^reu^enö oerfleinert unb muffe Siarf^e bafür nef;mcn, ha'^ ber erfie befie

3vüifcf)enfan genügt l^at, bie offentlicf^e SDJeinung jum ^tufjüaUen ju

bringen. @ie ^aben ben ^ünbfloff jufammengetragen, unb ha f;at ein

gunfe genügt, um ben Sranb ju entfarf)en."

ßö ifl nicbt bie Dppofition, bie bie ßuremburger gragc ober bie

^of^enjonernangelegenf^eit 1869 unb 1870 hervorgerufen f;at. ®enn
fie fic^ oor^un^erfen f;at, ein ^u gro^eö 25ertrauen in eine ber ^a'()l nad)

verringerte 2(rmee gcbabt ju l^aben, wenn fie gewogt (^at bie Entwaffnung

anzuraten, wenn fie baö Unrecf)t begangen f;at ju fagen, man mad)e

auö granfreid^ eine ilaferne, worauf ber 5[Rarfcf;an 91iel if;r mit bem
fcl^recflicben 9his^fpruc^e antwortete: „y;)üten ©ie fic^, einen ^irc^^of

barauö ju macf;en!", wenn fie nic^t vorauögefef^en f;at, ba^ ^reu§en

gegen unö einen 93ernicl^tungöfampf vorbereitete unb atle ©eutfc^en

aufforbcrte, mit bem „(Jrbfeinbe" ein Enbe ju macl^en, wenn fie allzuoft

bie ©emeinpld^e vom Jlamafcl^enbienfi: unb (^^auviniömuö gebrandet

l^ot, wenn fie unvorfic^tigerweife ber SSerringerung ber Slruppenja^I

unb beö 50?ilitarfrebitö jugeftimmt ^at, wenn fie biefe fogar veranlagt

^at, — rva^ fe^r bebauerlicl^ war — fo f)at fie bocf; nirf;t unrecf)t ger;abt,

aU fie verlangte, über bie geheimnisvollen Urfac^en eineö itriegeö auf;

geflärt ju werben, ber vieneicf)t nicf;t vermieben, aber boc^ unter biplo;

matifcf;en 23ebingungen unternommen werben fonnte, bie für granfreic^

günfiiger gewefen waren.

Unb fann man von S^f;ierö mit 9vecbt fagen, er f;abe am 15. ^uli

fein ®ort ber 5Barnung über bie @cf;wac^e unferer ©trcitfrcifte unb

bie Un^ulanglicbfeit unferer ^Vorbereitungen gcfagt? ©eine Svebe, in

ber er ben ©efe^gebenben .Körper anf(ef;te, ficf; nic^t unbefonnen auf

gefährliche 2(benteuer ein^^ulaffen, war baö feine f;inreic^enbe ®arnung?
5)?an wirft if;m vor, ba§ er baö geC'ieime Komitee nid^t verlangt I^abe,

um ficl^ grünblirf; auö5ufprecf;en. Srf^on allein biefer Eintrag wdre eine

gro§e ©efa^r gewefen, unb wdre boö breif;unbert deputierten anver:

traute ©e^eimniö wobl bewahrt geblieben? 'SJhn fügt ^inju, S^bierä
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habe beantragen fonncn, i^??itglieb ter .^retitfiMumiflion -^u fein, oter

bDrf> an fccfi'en Zur flopfen [oKcn. 5Öurfcc er öon fccn 9}iini)lcrn mehr

'.Muffrf>Iii[fe erPialten f^aben qIö in fcer Si^ung? ®ar nicftt baö 23otum

tcr 159 für taö .Habinctt CIIiiMcr, taö ficb tcr ^."'littciliini^ tcr T^cpefcben

Jinterfc^te, eine fornieüe '2(iifforbcrung, firf; nic^t auf ocrfpatete 'Jdie;

einanberfc^ungcn cinjiilaffcn? ^Sar bic cinftinimigc 2lnnaf}nic teö

Xu-iege<< tiircf> ta<^ .Habinett nicbt ein iVirciö, tajj jetc ireiterc parla;

nientarifcfic ^'^rfcerunc; mit einer 'Jlbtanhing empfangen fein an'irbc?

llnb luarum foHte bie j\rebitfommif)ion lieber 2f;ierö angehört ^abcn,

ter nicbt an ber ©eiralt irar, üU bie fiMnpetenten ^?cinifter? ???an t>er;

langte i^on [i)ncn bic i^oHe 'ii}abrl)eit über allee. :li>ariim b^iben fic fie

nic^t gan-, gefagt?

„X^nerö", fagt j';<err Cllioicr ironifrf), „bat firf) i^erleumbet, aU er

fic^ bic ^^odc ber mif^acbteten ^affanbra jufcbrieb. ^^n 2BirfIic()feit

^lücifclte er am 15. ^uü ivebcr an bcr Unbefiegbarfeit nocl) an bem Siege

bcr fran')6fifcben "i^lrmee . ,
." ©aö ifi irabr. 2;f)ierö irar ein ju guter

^ran^cfc, alö ba§ er nicbt an bie Iücf)tigfeit unb ben ?}hit unferer ZoU
baten, bic er fo fcf^r liebte, geglaubt I)atte. (rr ivar ein ^u guter ^rön^efe,

um if)re 5'^(^iöfciten in 3>^^<^ifct 5I' Rieben unb baö f er ber jlammer unb

bem '^(uölanbe. 2(ber alle 'Barnungen, bic er in ben bciben 9kbcn am
15. juIi gegeben f^at, bic '^cfürcbtungcn, bic er auögefprocben bat, bie

0efabrcn, bic er f^at burcbbliden laffen, alleö baö \)at ficb, leiber! oer;

unrHicf)t, unb if;n jlaffanbra nennen unb ^u luagen, ibm 3rccf)[>eit unb

Unbefonnenbeit VH>r',uir»erfen^), baö ift eine erbarmlicf)e Spotterei, bie

gegen ben ^urüdprallt, bcr, wie cö fcbeint, niduö yergeffen unb nicinö

gelernt bat.

5(ucb Ohimbctta erbalt ein gut 2ei( 'iNonin'irfe ocn .öerrn niioier,

Unb bocb batöambetta Har gefeben. Sein Drangen, bie (iinfer Depefd>e

feben \u »roKen nnh aufgeflvirt \n ivcrben über bie 'ii}irnid)feit ber

unferem 'iV^fcbaftcr ',,ugefügten "iVIeibigung, beiueifl, ivie fel^r er recht

hatte, firf> vor einem -AWmöoer tee ^einbeö \u hüten, baö man hätte auf;

bcden muffen, (ir hat aber, fagt man, mit juleö Simon unb (^rneft

^Picarb fpater für ben Mrieg geftimmt. oft ba? ein ernftliiher "lUn-iourf?

"ilde einmal bie ^ahne im 'iiUnbe flatterte, folgte er ihr. offenbar loar

©ambctta für ben ^\ricg, er unMlte ihn aber für ein beffere^, bcutliduncö

?}?otio unb nicbt für eine Intrige, bie ihmi einem abenteuerluftigen

(Mcneral im Crinvev|u\nbniffc mit einem ehrgei;,igen 'Prinzen angebettelt,

burd; einen Mau'^ler nod) perfiber gcivorben irar, bcr lucbcr vnn ber

i^ügc, nod; vor ber etrigen Sd>nuid> einer /"^älfduing jurücffd^eute,

') L'Empin- li»>tT»l. 'i<t. XIV, «£. lyd.
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I)Q§ einige ^lenbe eineö Za^ei üor bcni Cafe fcc 53?abrib gcfc^rien f;aben:

„eö lebe ber griebe, eö lebe SSiömorc!!" bafüv f'ann man bie Dppofition

beö ©eje^gebenben ^orperö nid^t oerantmorttic^ mad)en. Unb tröö

f)inbert anjunef^men, bQ§ unter bie[en unflätigen ©cf)reif;dlfen feine

ypelferöf^elfer beö 3(uölanbcö »üoren? . . . 3uleö gaore mirb üon gmi(e

DHiüier nicf)t bef[er bef;anbelt alö ©ambetta. ©q aud) er bie 23orIegung

ber Sepefc^en verlangt f;at, mirb er fo ge^eic^net: „T)a erf;ob ficf) 3uleö

gaore, bleic^, mit äujammengepreßten ßippen, mef;r aH je feine galligen

©orte mit bem geüenben SR6ci)e!n feineö ipaffeö üerfc^arfenb. Gr ^atte

bem itaifer jum jtriege gegen ^ftcrreic^ geraten, er lüunfc^te einen für

^olen, einen anberen für Danemarf, unb er 50g gegen ben einzigen

Ärieg loö, an bem granfreic^ ein jüirflic^eö ^ntereffe f;atte! 3c^ fann

bie früheren Dppofitionen nic^t beurteilen, ba ic^ nie in i()rem geuer

gejlanben f^abe, aber ficf;er ^at nie eine crijtiert, bie ber an Unrebtic^feit

gleichkommt, bie ic^ mir gegenüber gefef^en f;abe^)."

SBarum aber f;at er ber Dppofition ben 2öeg geebnet, inbem er

fic^ einer SiJiittcilung tüiberfe^te, bie notmenbig n?ar? Unb raie fann er

eine gorberung
f

bef)anbe!n, bie ein aufrief; tiger unb befonberö gemäßigter

SRebner, ber ef)renn)erte i';)err $8uffet, mit alten jlrdften ^oertcibigt f)atte?

2öaren benn alle bie merunbac^t^ig 2)eputierte, bie biefe gorberung

unterjlü^ten, geinbe beö S^exxn Dllioier, unb fonnte ein fo natürlicf^cö

23ege^ren alö ein StRanoüer bejcicf^net luerben? '^lle, bie ha^ Unglücf

l^atten, mit bem SJ^inifterprdfibentcn nic^t berfelben SRcinung ju fein,

befinben fiel; in feiner ^orträtgalerie, bie mit ©c^eibetüaffer gedgt ifi:

ba ift ber füßlicl^e 23etf;mont, voller jpintcrlifl, ia ijl Söquiroö mit bem

f;a§erfüllten jlreifc^en, ba ifl Dreolle, ein ipallunfe unb ein ßlenber,

ba ifi Stoffel, ber ^reunb 23iömardfö, ba ifl Olcffl^cr, mit bem mepf)iflo=

pfjelifc^en Xone. Unb bie parlomcntarifcl^c Dppofition f;at feinen anberen

SSemeggrunb, alö ben ^a§ gegen bie Slcgierung. „SBdren fie oon ber

propf;etifc^en gurc^t üor fünftigem Unglüc! infpiriert geiüefen," fagt

yperr DIIit>ier, „unb l^dttcn fie biefeö oon unferem ßanbe abiüenben

lüollen, bann mü^te man i^ircn @rf;arfblirf unb i^ren 9}?ut bcmunbern . .

.

•^Jlber fie luarcn auö benfelben ©rünben gegen ben ^rieg, bie fie ju geinben

beö ^lebiöjitö machten. @ie befürcf;teten tai 2(nn3arf)fen ber ?9iarf;t,

taö ein «Sieg, an bem fie nicf;t jireifelten, bem jlaiferrcicl^e gegeben

baben mürbe, ©erabe biefe (3icf;crf;cit beö (Srfolgeö wax eö, bie ben

5}?dnnern ber un"c>erf6f}nlirf;en Dppofition Plummer bereitete. Xpatten

fie bie 5Rieberlage üon ©eban üorauögeaf^nt, bann würben fie bem

jtriege of;ne ©roll entgegengefef;en ^aben . .
.^)."

1) L'Empire liberal, 931». XIV, ©. 44G.

2) gbenba, ©. 486.
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T)a\; cinijK Übcrfpanntc, ciii.acflcifcfUc feinte fcc^> .^aifcrvcicf^^,

fo>t»eit gcgatuicn fint, bcm 'i^nlcvlantc eine O^ictcrlogc ]u Rnnifchcn,

um cnblicf) tot^on befreit ju jrerben, fcaö ifi tra^r, boö ifl \?erQb[cf)euungö;

»rcrt; fann man aber baniit alle Sibcr[ad)cr ,yifammcntun, alle bie,

bie, ebe fic einen t^tininr^cttel, bcr bie fcf)rcd(ifb)tc 'i^crantivortung in

[icb \d}\o^, abgaben, bie Dofuniente beö ©treitfalleö ^^u feigen verlangten

unb unffen irollteh, ob man bereit fei?.., X^ie Seibcnfcbaft, bie irerr

irUi\.Mer feinen ©egnern i^oniurft, jcigt er fclbft nacf>traglicb in 'Jluebrüden,

bie ber langen 53erteibigung, bie er pro domo sua fcbreibt, in eigentiim;

lieber SSeife fcf^aben.

3n feinem ^l^ucf)e l'Agonie de l'Empire^) erja^It ©arinuMi, einer

ber ^i'i^f/ ^tnile DKiiMer f;abe bem ©rafcn bc Cbambrun gefagt, er babe

ben ©cfef^gcbenben jlorpcr nur einberufen, um Gruppen unb 0clb

oon i^m ju befommen. Obcbbem baö einmal gefcbeben fei, l)abe er i^n

vertagen iroUen. 33ei ^ilbfaffung beö (Senati^befcbluffeö, ber bie l^ers

faffung änberte, i)abc .<^err £Uivier barauf 23ebad>t genommen ^u fagen,

bcr ©efe^gebenbe Körper tonne burcl^ ein einfac^eö Defret einberufen

ircrbcn. ^^(m ^r^citfolgenben ^agc nacf; ber 53ertagung babc er im (rin;

verftanbniffe mit Gbevanbier be 'i>albröme bie ^Deputierten bcr i^infcn

verbaften unb nad; S^erburg bringen laffen rooKen, treil fie im ^uftanbe

offenbarer IVrfdMrörung feien, unb burcb biefen ©cmattaft mürbe er

bie Gegner bcr ::")icgicrung vernid;tct baben, ebne feine .Hr^iftc abjunu^cn

5ur 2)crteibigung gegen bie Unternef)mungen im 3n"*--vn.

©icfc 'ülnfdMitbigung ifl auf;erft frfnrcr, unb id^ nuif; crfdh-cn, ta^

\d) m\d) ibr in feiner ^li>cife anfd^ltcpe, ircnn icb fic ancbcrgcbc. Die

(Sod^e ifl fef)r oft erjablt unb »uieber^olt »üorben, aber nid}tö ift ba,

maö fie bemeift. Fein autbcntifd^cj? Dofumcnt. .'öerr Cllivicr bat unö

übrigens vor ben 'i3cbauptungcn 2)arimonsi gcirarnt, ber feineö nv^H-ren

Umgangö geiin'irbigt morbcn war unb9bti^en madUe über alleö, ma^ er

f)6rte. „®enn biefe O^oti'^en bie 5i?abrbcit unebergcgcben batten, marcn

fie ein mertvoKeö X)ofument geirefen; fie umren aber immer von einem

Dummfopfc ober von einem (?infalts<pinfcl abgefafu, ber fchled)t vers

flanbcn battc ober nid>t vcrflcbe" Jvolltc, fo baf; Feine ba ift, \n ber man

nidu fducibcn fonnte falfd) ober -^um 2eit falfd^... Cscber ernftc

6cfd>idUcfovfd>er muf? bie '^Vbauptungcn TariiuiMiS aH falfd> bctrad)ten,

mcnn bereu ll^ibrbeit nicbt vollftv'mbig envicfcn ift-)."

Diefcn beftigen ^))rotefl muf? man tvobi berucffiduigcn; ums aber

mobl taran glauben (äffen fonnto, baf; .Oerr CKivicr crnftlid^e '•^Vaf;rcgcln

l;at ergreifen »vollen, baß ift fein eigenes Öeftänbnis in bcr 'IkMvcbc fciucö

») Äop. XVI, S. IIXJ— 192.

«) L'Empire liböral. i^t. XIV, 6. 233- 234.
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©erfeö: Principes et conduite. Sr [agt: „®dre baö Kabinett üom

2. 3önuor ort ber (Gewalt geblieben, mürbe eö ben ©cuüeran in bie

^auptjiabt 5urücEgcfuf;rt unb auf bie Leitung ber militarifcf^en 23en)es

gungcn feinen ©ruc! auiJgeübt f;aben. (!ö battc ben ©cje^gebenben

äorper nact) ber '25en)inigung ber ipilfömittcl entloffen unb lüürbe [icf; ber

revolutionären ^ermancnj »yiberfegt f^aben. ^ö Tratte ben 3<^itungen

tjerboten, ben geinb ju benacbricbtigen. (E'ö iin'irbc ber Sflegierung

beö 4. ©eptemberö nicf;t geftattet baben, jic^ offentlicf) unb brei SBoc^en

long in aller 5Ku^e einjuricf^ten. Unter keinerlei oerjlerfter gorm roürbe

cö [elbjl bie 2(bfe|ung be^ jtaiferö oorgefd()Iagen f^aben." ßö folt im

3a^re 1882 gejüefen [ein, bo§ (Jmile DlUüier bem ©rofen be (Sf^ambrun

ben ^ton oon ber 5ßerf;aftung ber Deputierten auöeinanberge[c|t f;abe,

bie [einer 2Iuö[age nac^ mit bem ^einbe Eon[pirierten, unb er [otl bie[eö

93orgcf;en aU eine ^lotiuenbigfeit be5eid)net f;aben. ^perr DHiüier ^ot

ha^ 3flecl)t, bie ^Se^auptungen Sarimonö 5urü(f3Uir»ci[en, eö bleibt aber

immerf;in )vaf)x, ba^ er ben @e[e§gebenben Körper nacf; ber 23eit»inigung

ber Ipitfömittel f;ot auf(6[en wollen, maö bei ber [rf;Iecf;ten 9^egierungö=

loerroaltung unb ben erften 5Rieberlagen eine i\ri[e f;erbeigefuf)rt f;aben

tDÜrbe, in ber bie Sftegierung mof)! [ofort unterlegen mare.

T)k Sage ber 9legentin am 10. 5(ugufi trar [cf)recf(icf), unb man
fragt [icf;, mie bie Jlai[erin Gugenie [ie noc^ einen 9}?onat [)at ertragen

fonnen. ^ehcx XaQ mar gejeic^net burc^ eine Ülieberlage ober Haglicbc

23efürcf;tungen. 2)ie unglüdfUc^e ^rau, bie baju beigetragen batte,

einen [olcf^en jlrieg ju entfe[[eln, jitterte unauff;6rlicf; für ben .f\ai[er,

für if^ren ©of^n, für bie ^rmee, für granfreicf;. @ie befürcf)tete für ben

faiferlic^en ^rinjen ha^ 53oö beö unglüd'feligen ßubmig XVI I. 2Saö

[ie [elbjl anbetraf, [o muj^te [ie, maö für ein Soö if;r beüor[lanb, mcnn

[ie je bie 23eute eineö ^luffianbeö mürbe, ^n biefer i^oHe üon ©orgcn

mu^te [ie ju großen (Jifer im ^aum f;alten, unannehmbare 5Ingebote

^urücfmeifen, (Jiferfud^t, 5lcbenbu()(er[cf;aft aller 3(rt jmifcf^en f)6f;eren

Dffijieren mie bem ?}?ar[cf)aH 23araguat; b'^ittierö unb bem ©eneral

be ^alifao [cf;(ic^ten, bie ©emaltma^regeln oerf^inbern, bie auf gut ©lud

oon ben Ultraö angeraten mürben, ©ie moHte nicbt, baf? für bie ©acbe

beö ^aiferreid^ö ein tropfen fran5ü[i[c^eö ^lut unnötig t)ergo[[en

mürbe, benn man mu^te biefeö mertüolle 23Uit für bie ^ad)c beö 93ater;

lanbeö bema^ren.

@ie bcnft an nicf^tj^ anbereö, aU granfreicl^ ^u »erteibigen. «Sie bittet

ben Äaifer, bie Gruppen t»on Sf^alonö f;eran5u^ief;en. ©ie üer[pricbt xt)m

5ßerflärfung ju [cf)ic!en. ©ie forbert bie (!'ntla[[ung 2e 23oeufö alö Dber=

befe^Iö^aber, eine (5ntla[[ung, bie oon ber gefamten offentlicben

9}Jeinung geforbert mürbe, ©ie »ermittelt bie Sftatfc^tage ^alifaoö, maö

"SJelfditnaer, Ser Äiif^ oon 187iJ. I. 14
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tcn S{a'\\cx bckiiuyt, fccr ficf) fragt, ob man nic^t ',u ben Seiten ',uru(f:

fcbrcn irirb, wo tie ^krtrctcr beö ^oniccntä fic^ in tic Leitung ber

5Irmec mi|cf)tcn. Die SRegentin bleibt nic^t bei kcren ^(nfcbulbigungen

fteben, fic i[t [icb ber ungcbeiiren T^crantivortung bc»inif;t, bie auf i^ncn

fcfMrQd>cn ccbultcrn ruf^t. *3ic ni^cbtc ben ??jQrfcf^Qn (3anrobcrt bei firf)

bcbalten, bcnn Ztod)u f(6§t i^r Fein 33ertraucn ein, unb [ie fieCu [cf)on,

RMC ber '](ufrubr [icf) ber ©tobt bemäcbtigt. Sie i^erurteilt bie ^^urcftt ber

einen unb bie Untätigkeit ber anberen. Daö ??iini|lerium, boö auf iai

am 9. 'ülugufl geflürjtc 9}?iniflcrium Dllitjier folgt, ^at nur fcf)n?er ge-

bilbct n:>erbcn fcnncn, unb [eine '^(utorität ift nicbt gro§.

5(m 10. ^higuft ift Ganrobert ',ur '^lubien', in bie Zuilcrien gefommen

unb f)Qt bic^aiferin erfcbcpft, aber nicf)t entmutigt getroffen. Um nacf)

ben fcbrerflicben Xagcn etiraj* jcblafcn ju fonncn, gebraucht [ie Gbloral,

eö gelingt ibr aber faum ben *2cblaf ^u finbcn, ber ibre ilrafte »vieber:

^crgef^ellt batte. ©ie Iaf5t bie Diamanten ber ^ronc in ber ^anf tc-

ponieren, [rf)icft ibre beiben 9licf)ten, bie ^^iiutein b'üdbc, nacb (Tngtanb,

fie befummert fid) mebr um bie Ceute ibrer Umgebung. 5}iit i^ren frf>laffen

Öeficbtö^ugen, bem matten ^Slicf, bem oor lieber crytternben Äorper

l'cbeint fic um ',c(m '^a\)vc gealtert '^u fein. Diefer prunbollc '"Palafl,

ber fo r>ielc geflc unb gro^c ^])racbt gefebcn batte, mo bie böcf^ilcn ^er=

fonlicbfcitcn (5uropa<? '^ufammengcfommen iraren, iro bie Jöoflinge unb

©eltleute bie frioolftcn unb luftigften cad)cn gcfagt batten, ift ein Trt

ber Xrauer unb tiefer 23cr',mciflung gororben. «Sie njoHtc ben ?Diarfdiall

Canrobert a(ö treuen unb ',uocrI»i[figen ^rcunb bei ficb bebalten unb

ibm ben 'Sefebl über bie ^Irmec oon ^^arie anvertrauen: er bittet fic

aber, i^n ju feinem 5(rmccforpö nac^ 5^e^ gef^cn ^u laffen, bcnn er brennt

banacb, moglicfif^ t^^'t) bem ^einbe gegenüber \,n fteben. ©ermain

i^apfl, bem icb biefeCrin^^elbciten entlcbne^), fügt bin;,u, ia^ bie 'Jlbrcife

bed 53?arfcbatl^, fo gerechtfertigt fic auc^ fein mocf)tc, für (5ranfreic^ bie

fcbirerftcn folgen babcn feilte, unb inbem er bie ®abl bcjJ Öencralö

Xrod>u bebaucrt, ber feiner ;'Infidn nach am Ouuhmittage be^ 4. Sep;

tcmber gcftattete, ba^ man in ben Öcfc^gcbcnben vH6rper einbrang,

I(if,t er fich gegen ben ©cneral ;;u ben ^Borten binreif;en: „0encra(

Xrod)u \)at burd^ feine Spaltung inellcid^t nod^ mehr ali ber 9?iarfchüU

^Sajoine ^um *i^erlujlc t>on l'ice^ unb S^otbringen beigetragen, unb jvcnn

ibn bie Okrid^tc nid)t t^crurteilt haben, fo muf; bie Gkfcfndjtc feinen

O^amen auf eivig branbmarfen."

Diefc ''21nfid>t ifi ebenfo ungered>t iine heftig. 'Eingenommen, (5an:

robcrt wiixc in '']>ax\^ geblieben unb hiUte ben -iV^febl über ben 9^cfl

') Le .Mari^chal Canrobcrl, i^b. IV.
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ber 2^ruppen übernommen, er mürbe bocf; ntemalö bie Sleoolution f;aben

oer^inbern fonnen, bie [ofort auf bie ilapitulation öon ©eban folgte.

Sie (Stellung beö ^oiferreicl^ö mar in 5SirfUrf)feit feit ben erfien ^Riebers

lagen unmiberruflicf) fompromitticrt. ©ic ©cf^mdcl^c unb Unerfaf;rcn^eit

beö ^abinettö Dlüoier f;atten cö an ben SRanb bc$^ 5lbgrunbeö gebracht.

Daö Kabinett ^alifao mor nid^t jlarf genug, um feinen ©turj ju oer;

F;inbern. 2)ie großen Olieberlagen bei (Eourcelleö, bei ©raüelotte unb

bei ©ainti^riüat, bie für unfere tapferen (Sotbaten cbenfo glorreich

moren mie 6iege unb bie mirÜirf) fjdtten Siege fein !6nnen, menn ber

erbdrmlicl^e SSajaine, ben Xperr Sapfi meniger fc^ulbig finbet aU 2;rorf)u,

feine ^flid^t getan ^dtte; bie 2(ufregung im ©efe^gebenben ^vorper, in

ber treffe, auf ber ©tra^e, bie grouenüotlen ©orgen eineö jeben ^ageö

unb bie noc^ fcf)Iimmeren für ben fommenben Xag, bie moraIifcf;e ^ers

fe^ung ber @eij!er, bie üollfidnbige @emi§f)eit für jeben, „baj3 baö nic^t

fo bleiben fonne", bie 5Rotmenbigfeit einer burc^greifenben ^nberung

ber ^oliti! unb ber Siegierung, bie üon allen eingefef)en mürbe, bie

me^r ober meniger richtige 3bee, bie \id) allen aufgejmungen ^atte,

ba§ man feinen grieben fc^Iie§en Bnne, atö mit einem anbcren Stegime,

unb ba§ oHeö, maö \id) ereigne, bie (2cJ)uIb beö ^aiferreicl^eö fei, bie

(Entmutigung bei ben legten 23ertretern ber Drbnung, bie biö in bie

Fonferöatioen Satailtone ber 91ationaIgarbe gebrungen mar, allcö baö

oeranla§te, ba§ man in bem '2(ugenblidfe, alö man bie ^atajiropOe

erful^r, burd^ bie bie ^rmee bebro^t mürbe, in ^ariö unb in granfreid^

ben ^"f'i^'Tiß^fci^iK^^ '^^^ !aifertirf;en T)i)nafiie, ber in einem 9lu unb

mie öon fetbfi oor \\d) ging, aH üom @efrf;i(f beftimmt anfaf;.

9flie ^dtte ber braue (^anrobert, tro| feiner Energie unb feiner .^art=

nddEigfeit, einem berartigen Strome ©iberfianb leifien fonnen. 6r mdre

o^ne ^meifel mit fortgeriffen morben unb ^dtte oor ben Xuilerien einen

^elbentob gefunben, er ^dtte ober bie SKeooUition oom 4. September

nid^t oer(nnbert. 9}?an mu^ in biefen fd^recPIic^en ^^agen in ^"»ariö ge=

mefen fein, um fid^ baüonSRec]^enfd()aft ^u geben, ba§ eö in tcincö?^knfrf)en

SKac^t flanb, mie gro§ aud^ fein 2}hit fein mochte, ta^ jlaifcrrcicf) oor

biefem unocrmeibticf)en Sturze ju bemaf;ren. Unb boc^ mar danrobcrt

boö 5}?ufier eineö Xapferen unb baö SSorbilb eineö mutigen ?3?anneö.

5Bieoiele Ratten nid^t mit greuben gefe^en, mie bcm 53Jarfdf)an

£e 23oeuf ber Dberbefef;! entzogen unb 5J?arfd^an SSa^aine auf ben erften

^la^ geficllt mürbe! ®ier>ie(c glaubten ba nid^t, baö ©tüdt merbe fid^

unö mieber jumenben unb eö fei ^u (Snbe mit unfcrer X^raucr! 5Iber

meiere (5nttdufrf)ung foUten mir erleben unb in meiere unmürbigc .ödnbe

^atte man tai ©efc^idf ber 2Irmee oon 9JJe^ gelegt! 5Ber (}dtte an fotcf)en

Xreubrud^ unb folc^e 5ßerrdterei glauben fonnen? Sogar ber ^a\\cx

14*
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[db|l f^Qttc ficf^ in ifMii iictiiufcfu. 3o trat er tcnn tiefem ^???anne [einen

^Pla^ ob; er beauftiMi^t ibn, bcn l)bci)\icn Cfntfchdip ',u faffen, ter ter

Qad)e eine anfccre iöenbiing geben [ol(. Um bie '^pidne eineö Qngeblirf)cn

2aftifer<J nicbt yi bebintern, ter aber lueter r^erftont ctjraö oor'^ubereiten

noch etR\i<i \>oriUi'^',iifeben, yebt er jidS nacf) Cbalonö vlrücf; er uberKifU

ihn iid) fctbft, tamit man if)n nic^t befcbultigc, fcen Srfol.q, tcn alle t>om

neuen Dberbefeblö^aber ter 9U;cinarmee erwarten, ^er^nntcrt ',11 ^aben.

Gö ijl 'oon anterer Seite gefa^jt irorten, taf; General Xrocbu feine

(£tel(ung alö öouiccrneur üon ^))ariö ter Öunft teö '>])rin',en O^apoleon

oerbantt babe. Diefer >uici)tige '>))unft t>ertient unterfucbt \u merten.

©encrat Srocbii »üar in ter 5Rarf)t beö 15. ?(uguft oon ^Pariö ab-

gereift, um inCSbatonö ein '^(rmeeforpö mit v»ier 9legimentern Infanterie

auö tem Süten Ji'iinfveicbi*, trei Oicgimentern, tie vom 6. Jlorpö famen,

oier SHegimentern iOJarincinfanterie, '^irei Sinienrcgimentern unt oier

SRegimentern JlaooUerie '^u bitten. ^IIö er im '5abn()ofc oon i^?uMirme{en

anfam, frcu^te er einen ^^ö/ ^cr nur auö 'iöagen tritter ^Uaffe beftant,

ruorin er tcn jlaifer unt feine militarifc^e Umgebung erfannte. 2rDrf»u

begab ficf> fofort '^um ,^aifcr unt bcnacbricbtigte ibn m^n ten 'iVfehlen,

tie er erhalten babe, taö 12. Morp^ '^u organifieren. Darauf fragte il^n

ter .^aifer ermütct unt ^erflrcut: „Siffen ®ie, wo ber jlonig oon^rcu^en

ifi?..." Xrocf;u, ter ?)]apoleLMi tariiber feine ^luöFunft geben fonnte,

ir>ar fef)r erftaunt. *2cin (Jrfiaunen anichtv alö ter ^laifer ihm beim

'ülbfrf;ieb iriebcr^olte: „'^Jllfo Sie iinffcn nicf^t, wo bcr .Konig t>on ^^Vcuf,cn

ift? . .
." Diefc einfacf>e '^vQci,c gibt einen "iSegriff taoon, in irelcf^cr

93cninrrung fid; 'Olapoleon unt feine Umgebung bcfanten. .Hur^je ^eit

barauf brachte ein ^^Itjutant tem General ten '^efebl, firf> am antercn

9)?orgen in tie ®ol)nung teö .HaifersJ ',u begeben, ivo eine juilitvirifdu'

Äonferen^ über tie x,u ergrcifenten "^Juillrcgctn ftattfinten follte. -??ian

»uirt fef;en, taf; man trol3 ter fd)iuierigcn Umftänte, am "iU^rabcnte ter

Sd^larht oon oaint:'Prioat, >v>o '^a'^aine tie Deutfd)en battc ocrnidUen

Fonncn, nod; fubne ^piAne ',u machen iinifue, tie ^ranfreidi norf> einige

^i(utJfid>t auf ypeil boten, luenn fie fofort aut<gefiihrt u>urten.

General Irochu betrat tie .Honfercnj mit ter feften Ubcr^eugung,

ba§ "^ariß \u einer 'iVlagerung bereit fei unb alö Stul3punft für neue

Unternehmungen tienen fönne. (Tr »vollte fo frf^nell irie m6glid> am tem

Vager von Cibalonö tie v^blrcidKn Iruppen, tie tort ol>ne 3ufanuncn-

gef;6rigfcit, o(mic ^wcd unt lOrtnung logen, foivie taö ungebeurc

•üOiaterial, taö tort in tor .Oafl oufgebiUift umr, fortbringen, um tiefe

(Elemente einer vor-^üglichen '.'Irmec unter ten "?.liauern ter .^aupt;

fiabt ju fammeln unb ,^u crbncn. Der iVonfercn', irohnten ter Maifcr,

^>rin', Obpoleon, ^?.''?arfrfnill te 'A''Jac -Al?ahon, tie Genevv^lc 2dMnil>,
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23ertf;aiit nnb bc (5our[on bei. O^apolcon imtibtc [icf; [ofort an ben ©cncral

$lrocf)u iinb fagte: „©ie fennen bic (5reigni[fc. ©ie beurteilen beren Srnfi.

^e\d)e 9}?a|5rcgeln [dringen ©ie öor, um bte gotgcn abjuirenben?"

^vn 5(nlef;nung an [einen 23nef t>om 10. Sluguji an ben (General

be 53aubcrt, gtügelabjutauten beö jlaiferö, worin er erflart fiatte, bie

S^Kinarince muffe unter bie S}fauern 'oou '^•ariö ^urucfbmmen, um bie

Sßelagerung auöjuf^olten unb aU SUxn für bic in 23ilbung begriffenen

2Irmeen ju bienen, menn man nicf)t granfreic^ feiner testen y;)offnung

berauben vroHe, fcf^lo^ ber ©cneral mit biefen brei 93Drfc^Iagen: „@os

fortiger '^Ibmarfrf; aller ©treitfraftc üon Cf;aIonö narf; ^ariö; Silbung

einer 2(rmee unter hen 9}?auern oon ^ariö mit ?}?ac 9}?af;on aU Dhcv-

befe^B^aber; ^nfianbfe^ung ber @tabt ^ariö, baf^ fie bie Belagerung

ouö^alten tonne." Diefe fo Hugen ^orfcf;Iage gaben bem ©eneral ^roc^u

eine untergeorbnete aHoHe, unb bocF; l^at ber ^arteigeifi barin ben ges

beimen ©ebanfen ju finben geglaubt, baf^ er ber erfie Ipctb eineö gett)agten

unb neuen ©ramaö i)ahe werben wollen. 3n 2Baf;rf;eit unterjlü^ten ^rin,^

9]apoIeon unb ©enerat ©c^mi^ ben ^lan beö ^ufünftigen (SJouoerneurö

üon ^ariö febr encrgifcb, unb ber jlaifer war üon ber augenfc^einlicf^en

9lic{)tigfeit biefer ^Mdne ergriffen unb bef;errfcf;t. ^rinj D^apoleon fpracf)

mit einer gewiffen ©rf;drfe jum ^aifer. „gür biefen ^rieg ^aben ©ie

in ^ariö bie Sflegierung abgegeben," fagte er, „in ?Oce| geben ©ie ta^

^ommanbo ab. 5öenn ©ie nicf;t nac(> Sßelgien f;inübergef)en woHen, muffen

©ic ha^ eine ober ta^ anbere wieberne^men. gür ta^ Äommanbo ifl

baö unmoglirf). gür bie 3lcgierung ift cö fcbwer unb gefd^rlicf;, benn man
mü^te nacf) ^ariö jurüdfef^ren. ^(ber, gum Teufel! wenn wir fallen

foKen, la^t unö wie 5l}?dnner fallen! . .
." ©ann jeigte er auf 2!roc^u,

ber allein oon alten ©enerdten militdrifcbe 9ieformen, bie abfolut not;

wenbig waren, üertangt f;atte: „Ernennen ©ie i^n jum Gouverneur

oon ^^ariö, beauftragt mit ber 23crteibigung beö ^la^eö; er mag einige

©tunben oor Zs^)mn f;inge^en unb ©ie ber Beüoifcrung anhnibigen . .

.

©ie werben feben, eö ge^t alleö gut." ©er jtaifer bacf)te nacf; unb fagte

bann ju ^rocf)u gewanbt: „©ie f;oben ben ^rin^en 9]apoIeon gef;6rt,

würben ©ie biefen Sluttrag annef^men?"

D^ne ju jogern unb burc^brungen von ber wof)tübertegten ®ewi§;

^eit, ba§ bie Ic^te 5(nftrengimg beö .<i\ampfcö unter ^>ariö ftattfinbcn

werbe, baö fo ber ©tü^punft, bag ^^lagajin unferer feften ^Md|e im 91orben

unb Dfien würbe, na^m ^rocbu bie gefd^rlicbe 9JJiffion an, ^ariö wd^renb

ber 23elagerung ju verwalten, bie beginnen würbe. (!ö fanbcn in ber

^onferen^ weber 23iberfprürf;e nocf; (iinrebcn ftatt, unb bie 23orfcbldge

beö ©eneralö würben angenommen. S6 würbe fofort ein telegrapl^ifcber

23eric^t über biefe Sntfcf;Iüffe an bie ^aifcrin^Skgentin unb an ben
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jlrici^t^ininiftcr C>rafcn '"IViIifao 9c[antt. (5f>c ivir nun 5cigcn, wie eine

5(rt (35cfcf>i(f firf> tcr 'üdijjfuf^rung bcr 9??af,recietn entgegcnflcKtc, tic

granfreirf^ unb t?icl(eirf>t Qucf> tic foiferlicf'^e Tnnaftie fnittcn retten f onnen,

ift c^ angcbrorfn, ein ^i}ort über tic hauptfäcf^licf^ftcn Icilncbmcr tet

.^onfcren^ von Cbalonö ',11 [QC|cn.

Der ^m\cr war boflirf) iint »rcbhrcKcnt, auf;erortcntIi(^ ruf>ioi,

aber iric i\eiflcöabireicnt unb faft ftiimm, ohne initiative, mit teni

'Jdiöfebcn eineö 5?ianne^, fccr gealtert unb entt(iu[rf>t fic^ bem Zufalle

überlafu. ^Vin', 91apoIcon, tcni tie Uniform eineö G3enera(ö im 75cltc

)'cf^led)t ju Öeficf^tc ftanb, trar im Gegenteil leb^^aft unb y;*crr über ficf;.

llxod)u frfucibt if;m bcn ©ebanfen biejer Äonfcrcnj ju, wo biejc |o »rief»;

tigen Gntfchlüffc gcfajlt »mirben. Da er [icb formell ben .^Iriegen in ??icrifo

unb gegen '|H'eufien unterfc^t l)atte, genef? tcr ^Vin^ in bicfem '2Iugcn;

blicfc ber ^(utoritat cineä 9??anneö, bcjfcn ^Infic^ten burrf) bie Crcignifjc

[clbfl befiatigt irerben. „vieinc fcfle y?altung/' erflart bcr ©encrat,

„feine Sogif unb Huge 'iH^bantlung bcr boben ^"tcreifcn, über bie cö

ju bcftitnmen galt, gcftattcn cö mir ^u fagcn, ba§ in Cbaloni^ fein

a n b e r e r 9^ a p 1 c n »r a r a 1 ö b i e f e r." ©a^ ben ???arfdiaU bc ?."'iac ^TiH'

bon betrifft, bie grcf;tc militarifcbc ^Jlutoritiit, bie alle anberen i^erbunfeltc,

fo entartete man mit (Spannung [eine ^2(nficbt, aber er fpracb feine au^.

„Unbcircglicf) auf feinem (ctuhk", fagt ^^roctni, „fcfncn er aufmcrffam

5U',ub6rcn, blieb aber fcfnvcigfam, a(6 intcrefficre ibn bie 23erbanblung

unb bie ®abl bcr 9?tittcl nirfn, bie irir angaben, um biefc{< fdHe(flicf)C

'^Vcblcm ',u lüfcn . .
." 3ebocf> iff ©eneral Xrccfni »regen einiger ju;

ftimmcnter C)cbarten, »regen einiger ©orte, bie er im legten "klugen:

blidc mit bem öcncral (SdSmi^ utegcn ber beiben 9u'icf;)Ug?linien für

feine 'JIrmcc nach ^ariö ired^fcltc, geneigt '^u glauben, er babe obnc

53crbebalt feinen ^crfcbtagen '^ugcflimmt. "•??tarfrf)an bc ??uk ^??iabon

tiHir oor allem bereit *«,u geborduMi. 'il'cnn er vSdMreigen bcuMbrte, bann

gcidiab bas^ nidU, »vcil er feine gan-^c "-l^crantirortung nidn begriffen

bitte. (Tr unif;tc rerf>t gut, er iin'irbe gctabelt »verbcn, er f6nnc tun wai

er troHc; ircnn er nid^t -^ur red>tcn ?cit anfamc, um 'i^a^aine \\\ unter;

ftü^cn, unb trenn er vom feinte gcfdMagen »rürtc, ter in ter llbcrmadit

mar, ober »renn er tircft in tic .öauptftatt -^urücffibnc, er nn'irtc unter

allen Umfli'inten ter CMcgcnftanb unerbittlid>cr .Üritifen »rerben, bei

ben einen iric bei bcn anberen. Diefe »vürtcn ibm nad^ ben trreigniffcn

einen unheilvollen i*J?arfd> auf bie ''2lrbenncn \u vonrcrfen; jene ii\\brcnb

ber (freigniffe fclbft "i^r^ainc verlaffen unb fo bie Oklcgenbcit, tcn ("scinb

^u befiegcn, verpaf;t \u baben. Daö »rar c<<, »raö "Iiiac i!?iabon nad)--

benflirf) unb fdurcigfam marf>te. „9^iemanb »rirb je bie 91ot unb 'Ikr;

legenbeiten te«< •i^.\\ufd^all{< in jenen lagen fennen", fagtc nad^ bem
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jlriege bie 5}?arfcl)Q[(in 311 einem gemeinfamen ^reunbe, ber mir bieö

wieberer^af)!! ^at.

3u feinem Drbonanjoffijier, bem 93icomte b'X?arcourt, [ogte er

bei ber 3lücffef)r üon ber jlDnferen5, inbem er an bie 2{uö[prüc^e 9touf;erö

unb be (Saint ^quIö, eineö ber eifrigjlen Sonapartiflen, erinnerte:

„©ie Unglücffeligcn ! fie werben unö ^um 5lbgrunbe führen! D^, bie

^otitif, bie ^olitiH'' (Seit [einer 3fiii(ffe^r üon SItgier f)Qtte er [eine

Unruf;e nid()t verborgen unb [af; er boö Unbeil ODrauö.

©er ©eneral ©rf)mi§ [d)Io^ [irf; [einer[eitö ber 5}?cinung beö ^rin^cn

SRopoleon an, mit fefier Überzeugung unb unbcflreitborer ilompetenj.

T>\e Jtonferen5 roar ju einer ^nt[d)eibung gekommen, bie folgenber;

ma^en lautet: „©eneral Zxod)u, ber jum ©ouüerneur ocn ^ariö er;

nennt worben ift, rei[l [ofort nad^ ^ariö ah. (5r irirb bort einige ©tunben

üor bem Jlai[er eintreffen. 5}tar[cf;an be Wlac ?[)?af)on mar[df;iert mit

[einer SIrmee auf ^ariö." 2Iber man [oHte burd) ^ogern unb ©egens

befel^Ie bie legten ©tunben grifl oerlieren, „bie unö in bie[em rDo^r^oft

unerhörten ^ufammentreffen unferer ger^Ier unb 9lieberlagen hai ©IM
nod^ 5ugeflef)en lüoHte".

©eneral 2^rocl^u, ber nid^t ben geringflen SSorraurf einer ^Serjogerung

auf [icf; ner^men miH, fteigt [ofort in ben '^uq. 5Bdf}renb eincö mebr;

[lünbigen 5(ufentf;a!tö in (^pernap, wo ein ungef;eurer ^ug belaben mit

©erfjeugen unb gafd^inen für bie erjlen Sebürfni[[e ber 23eta =

gerung oon SJ^ainj an if)m üorbeifabtt, [e|t er bie für bie 23et>6I!erung

oon ^ariö beftimmte ^^roflamation auf. Cr [agte barin, baf; ber j!ai[cr

i^n bei ber ©efa^r, in ber [id^ baö 23aterlanb befdnbe, jum ©ouoerneur

oon ^ariö ernannt f;abe unb i^m in einigen ©tunben folgen irürbe.

(Jr appellierte in ben ebelfien 5hiöbrürfen an ben 5)?ut, ben ^atriotiömuö,

ben tiefen unb überlegten (Jrnfl einer großen ©tabt; um baö [0 [d)it)erc

5[BerE ^u t>onbringen, tat' if^m [0 oielen ^orn unb [0 oielc uni^crbiente

58e[c^impfungen einbrachte, naf;m er aU Sem[e ben alten bretoni[c^en

©pruc^ an: „Mt ©otteö i)i(fc für ha^ 5ßaterlanb!"

Um2)?itternadf;tin ^ariö angcfommen,begab er \id) nad) benXuilerien,

um ber Slcgentin ben 23rief ju übergeben, burd^ ben i^n ber jlaifer jum
©ou^erneur "oon ^ariö ernannt ^atte. ^r irirb burcf; iperrn (S^ev^reau

eingeführt. J)ie Jlaiferin f^atte ben Sizeabmiral Furien be \a ©rat)ierc

5ur «Seite, ^rod^u [e|te i^r [eine 9}?i[[ion auöeinanber. 2Iufrecf?t, mit

funfetnben 5(ugen, nerooö, mit glübcnben ®angen, fragt [ie if}n ironi[df),

ob eö nid^t angebrarf;t lüdre, bie ^rinjen oon Drieanö ^u rufen. 2)er

©enerat begreift §uerfi ben ©inn eineö 5ßor[d^Iageö nid^t, ber ouö iF;m

einen ber n)ic^tig[ten 2(gentcn beö Crteaniömuö §u mad^en [cbicn, unb

bleibt beflür^t fiel^en, biö i^n ber 2lbmirat f;eftig auf bie ^aiferin 5u[cf;iebt
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unt tabci [a^U: „^chcnfcn cic tcm Okncral 3f)r f\an;,cö '2?crtroiicn,

er i^erfcicnt cö!" '2(bcr bic .^aifcrin antjrertct heftig: „Die tcm .^aifer

tici'c Gnt[cf>Iii[ic geraten haben, fcie (Sic mir ta überbringen, finb meine

Jscintc. Der Jloifer tarf nicftt nacf) ^^ariö '^uri'icf ... er fcmmt nid^t

lebent berein ! Die 5(rmee t'on Cbalonö foK firf) mit ber \>en ??ie|

vereinigen!" Die .^Vai[erin glaubte mit ?)iccbt, tay^ ben .<\ai[er bie größten

Okfabren bebrof)t batten, »venn er jururfgefommcn »rare. 'iJlber rccnn

jnan >ugibt, 9^apoIeon babe nicbt nacb ^X\iri<^ fommcn fonnen, fo batte

bie "ülrmec iumi Gbatcnö firf} borf;) unter ben ???auern ber ypauptflabt yis

fammen'5ieben muffen. 5lber entgegen ben gefai;ten23efrfiU'iffen feilte ^>arid

belagert jverbcn, ebne eine aftivc '•^Irmce ^u feiner Untcrftutnmg ^^u (>abcn,

b. l). verurteilt fein, narf) einer mehr cbenreniger bartnäcfigen i'crteibigung,

bie bemunbernöutert fein foHte, ^u fapituUeren. '^Inbererfeitö feilte ber

???avfcban *i^a'^aine, ber bem ??(arfrf>alt be ??cac '??taben verfprarf^, firf;

mit ibm '^u verbinben, inbcm er ber Sinic ber befcftigten ^).Mai^e beö

^lerbenö über 3}?ontmebt) unb ©cban feigen »rellte, fo tun, alö verliefe

er "??te(?, unb abfirf;tlirf> feinen tapferen unb ungli'icflirf^en .^ameraben

vernirf)ten laffcn, »uie er ba<5 am 6. '^luguft mit Jveffarb unb am 18. mit

Canrobert gereagt batte.

Der .(iriegöminifier O^eneral ^\ilifae, ber ben ^Manen ber .<laiferin

beiftimmte, trenn er fie nicbt angab, jagte barauf 5U "iirerfni, ber ^Man,

ben bie JXenfercn') t>en (2f}alenö angenemmen babe, fei frf)Ierf>t fembiniert

unb bie jbeen bes? öencralö über ben Jlrieg frfSienen ibm falfrf> ^lU fein,

(fr ertlarte, er anberfclje firf) vellftönbig bem S^urf^uge ber xHrmee ven

CSbalenö auf "-l^ariö, unb beftimmte, fie muffe ber oen ???e6 entgegengeben

unb mit ibr jufammen eperieren . . . (fr iragte binju^ufügen, „bic

93elagerung ven ^^^ariö läge in unfirf;)crer ?5crne," für bic er

mit ben previferifcben ??JarfrfU^atailIenen, ben ??(ebilgarben unb ber

•iJ^atienalgarbc fergen iin'irbe. 'i^ergcbenö vcrfurfUe Predni ibm begreif;

lirf^) ',u marf^en, tay, alleö, wai auf ben jlriegefrfiauplal3 gefrfncft un'irbc,

^ufammengeberige .HerpsJ, verein -^eltc .<\erp^, "??iatcrial, "ZUM-previan;

tierung, fur\ allcö in einen "iJlbgrunb [türmen unb vcrfdninnbcn an'ube;

bap in ber gegenun^rtigen jlrifc ^ariö baö ivabrc, basJ einige meglid^c

3entrum ber tuitienalcn Ik-rteitigung fei. Die ^urdU vor bcii l\irifern

unb einer bed) unvcrmciblid^en SicveUitien nuid^te ben "^.''liniftcr taub

gegen biefc (frflarungcn.

Die .Haiferin unb ibre H^atgcber veranlafUen alfe ben .^laifcr, ven

bem gefafucn (fnti'd^hiffe, auf feine (^Kfabr nad> ''Paris? virürf^uFebren

unb bic atcgicrung luicbcr ^u übernebmen, ab'^ulaffcn.

(fö nuif; hier feftgeffcllt irerben, baf; bie A\aiferin narf) bem ven ibr

am 14. oiili aufgcbri'mgten (2utfd^hiffe in be^ug auf ben .Uricg iusZaint^



217

(Sloub eine neue unb rec^t gefaf)rlic()e S3cranhüortung auf ficf; genommen
l^at. @en)i^ [cl)ien bie Sage unenttüirrbar. ®enn bie JKegentin bie 2irmec

oon (5f)atonö mit bcm j\ai[er nacf) ^ori^ jiirucffommen lief^, würbe fie

\k\)ev in ber v^")aupt|iabt einen ^hiffianb f;eroorrufen. 5}?Qn »-DÜrbe bie

^reiögabe 5ßa5Qineö tabeln, wie man glaubte beö C^injigen, ber granf;

reicf; retten fonnte. 53tQn würbe fogar t»on 5ßerrat ge[cf;riecn f)Qben unb

[agen, eine pratorianifcf^e 2Irmee fdme nur beö^^alb unter bie SJcauern

ber jpauptflabt, um baö ^aiferreic^ 5u retten, tati [c^on burcl^ bie erjlen

Dliebertagcn in ?}?i|5frebit geraten unb ^ugrunbe gericf)tet war. 2n(e

bie[e @cfaf;ren, alle bie[e Unorbnung war ju befürcf;tcn. 2öenn 9]a;

poleon III. hie Slrmee 93iac SDk^onö nirf;t begleitete ober nicl^t in SD?e|

einbog, würbe man fogen, er ^ahe [etbjl [einen eigenen ^^ronoerlujl

auögefproc^en. 5Iber war eö anbererfeitö nicl)t toHfüf^n unb faft ®af)n;

jinn, eine SIrmee, bie nur eine ungewiffe ypoffnung ^atte, bem geinbe

juoorjufommen unb ber ^rmee ^öajaineö bie ypanb ju reicl^cn, of)nc

genaue "Eingaben unb of^ne ein bejlimmteö ^iet mar[rf;icren ^u laffen?

SIHe biefe 58ebenfen waren fcf;re(flicl^ unb liej^en noc^ einmat ernennen,

voie unoorfic^tig unb bebauerlicf; eö war, ben .^rieg üorjeitig erflart

5u l^aben.

3n [einer 5Rcbe in ber 5'lationaber[ammtung am 13. 3uni 1871

gab @enerat S^rocl^u über bie[e 2!at[acf;en genauere 2(uöfun[t. (Jr er=

5äf;Ite, ba§ er in ber 5Rac^t beö 15. 3{ugu[i in ben Xuilerien angekommen
[ei unb bie SRegentin fe[! unb mutig, aber gereift unb if^m gegenüber

mi§traui[c^ angetroffen f;abe. «Sie wuj^te, baj3 ber Jtaifer ^urürffommcn

wollte, unb [agte: „©enerat, nur geinbe beö ^ai[erö f;aben if^m bie[e

Slücffe^r nac^ ^ariö anroten fonncn. Qx wirb nicf)t lebenb in bie !Iui;

terien fommen." ©er ©eneral antwortete, er ^ahc mit bem ^rin5en

Olapoleon, bem ?}?ar[cf;an be 50?oc 50?al^on unb anberen ©eneralcn baju

beigetragen, bie[c 9lücEfef;r aU einen 2(!t männlicher Sflegierungöfübrung

betrarf)ten ju Ia[[en. Gr f;abe ben gefaf;rlic(icn 3(uftrag übernommen,

biefe 9Rac^ric^t ber SSeooIferung mit5utei(en. Die 2lrmee SO^oc 9}?a^onö

werbe eine Slegierung bilben, bie ta^ ßanb oerteibigen unb retten

würbe. „5f^ein, ©eneral," [agte bie 9iegentin, „ber ilai[er bleibt in (lija-

lonö." — „3Q/ aber bann l^at bie S3erabrebung, infolge beren icl^ l^ier^er=

gekommen bin, Feinen «Sinn mef;r. Der Jlaifer f)at micf) ge[cf;idft, um i(m

5U oerteibigen, unb er folgt mir nicf^t! — „@ie i^rteibigen ^].\n-iö, [ic

erfüllen 3f)re Slufgabe o^ne ben ^aifer." — „©ut, ic^ werbe ^ariö o^ne

ben ^ai[er üerteibigen unb ^abc (ner bie ^roÜamation, burcb bie idf;

anzeige, ba§ er micb ^um @out>erncur ernannt ^at." — „2)er 9lame beö

^aiferö barf in biefer vStunbe nic^t in einer Proklamation i^orfommcn."

— „3<^ vertrete aber bocf; ben X\ailer. '^d) f;abe ge[agt, icb fame um
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ihn 511 v^crtciticjcn; icf; fann nidu 311 tcr 23ciH>Ifcriing oon 'faxit jprcchcn,

o^ne tcn ^a'\\cx i^or micf) 311 [tdlcn unfc o^nc ;^u fogcn, to^ irf) auf feinen

23cfcM Foiinnc, um tic y>niptftabt <^u c>ertcibigcn." — „?^cin, Öcncrol,

glauben cie mir, e^ ift nidSt angebracht bei tem pu)lantc, in tem \\d)

hie 23co61ferung befinbet, fcicö 3U fagen." Unb bcr ©eneral^^rcc^u beenbet

feine Cr;,ablung mit ben Sorten: „Unb biefe "ülngabe ^erfc^iranb."

Spaterhin hat bie Ilaiferin bemcrft, bap man bie erfte ^Hirafc ber

^^roflamation habe anbern muffen, ba bie ?!)J6glic(>feit ber ^Kucffehr bed

jlaiferö au^gcfchloffen geirefen fei, unb ^at bem General Xrod)u "ocxi

getverfen, fie alö cineGhrgei^ige bargeftellt ^u haben, bie bereit geirefen

fei, baö 2anb unb ben Jlaifer ju t^erraten, unb ihre eine baplif^c Siclle

juerteilt ju f;aben. Deröencral f;at fic^ kbf;aft bagegen oerteibigt,berartigc

©ebanfen gehegt ju 6aben. „Cb»rof)I fic ben ilrieg t»cn 1870 geirollt

^at, üor bem ber jlaifer uminUfürlirf) ,3urucf»üicf>, habe irf) fie borf^ ftetö

für eine entfd)Ioffenc ^rau gehalten, bie eineö Cpferö faf)ig irar." (Jr

^at fie am ???orgen bcö 4. (September gefehen unb »oon i^r gefagt: „T)\c

Äaifcrin '^eigte 9hihe, Charafter, ?!}?ut unb eine Gefinnung, bie iMel mehr

fran'56fiirf) aU taifcrlid^ mar. ^rf) ^"oiU \i)x l)icx biefe ©crerf)tigfeit »viber;

fahren laffen: fie ifi mirflid) mutig unb fieht bem Ungtüdc mit ent;

fcftloffener ®ürbe entgegen."

Die ^cinbe 2!rorf)us? (>aben \{)n mit 53cfc6impfungen unb fduinblidKU

(5rf)maf)ungcn uberf)auft. Sic n?erben baö Cob 5IRac 5Kaf)cnö nii^t

üenvifd^en Fonnen, ber ihn für einen hechher^^igen unb ehrenhaften

'SJlann erklärte, unb nicht iai be^ Grafen be ???aine, unb ba^ feinest frü;

heren C^ef^, beö ©eneralö 23ugeaub. ^ö ift aucf) nicf)t unangebracht

baran ",u erinnern, irat^ ??confeigneur DupantLMip an Sad>aub, ben 'ü(b=

vofaten ber ocrbiffenen ©egncr üirochu^, am 7. Olpril 1872 gefdnicben

f)at: „(Jr ifl einer ber felbfllofeften unb unerfd>recfenflen 5??ihiner, bcnen

icf) je begegnet bin. orfi bin ihm treu geblieben, irie er felbft fid) unb

j^ranfreid; treu geblieben ifi. Öeunf;, er hat ci nid>t gerettet. 'iJlber

ipcnn ic^ bie fe^e, bie cö inö 3}erberben geführt haben, bann frage irf),

wo bie finb, bie eö gerettet haben, unb irf> merbe bie bi<< '^um Cnbe in

(^hren (galten, bie mutig bafür gefampft haben."

So oerhinberten benn iai ^.''Hnifterium '•^alifao unb bie 9vegentin

ben Alaifer nad> '»^ariö '^urücf'^ufel^ren unb '^umngen bie unglücflid^c

5lrmee oon Chalond auf ^Tic\} \u marfdMeren, einem ??iarfdHill J^ranf;

reid>ö entgegen, ber feine ^'»flid^t iH-rgaf;, um mit bem ^einbe \n unter:

^anbeln. ??can -^irang ben helbenmütigen i??tac ^?.''iahon ba^u, ben fürdner;

lid)en Cntfd^luf; \\i faffen, mit 145 IXX) 9?^ann, bie geirip rerf>t tapfer,

aber borfi frf>lerf>t organifiert unb fd^ledu aut'gerüft't iraren, gegen eine

ficgreid;e ^Jlrmee ',u marfd^icren, bie faft 2äULHJU .Hrieger 5ät;lte.
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(!ö ijl t>Dn einigen (Scfn-iftftencrn bef;Quptet irorben, fcie .^laiferin

l^obe bcn Dberflen S3aron be ©toffel ^ur 5(rmce üon ^f^atonö ge[cf;irft

mit bem '^(uftrage, jebe 2)epefc(K au[5iifQngen, bie geeignet wate, ben

bem SO^orfcf^all bc dJlac 53k^on öorgefclfjricbenen ^ton ju anbern, b. f;.

23a5Qine 511 ipilfe ju eilen unb nic^t narf) ^ariö jurucfjuge^en. ®enn
baö aia^'tr itnire, »rürbe bie 23erantn)ortung ber ^aiferin beim Ungtucf

üon ©ebon üon [clbfl erjriefen fein. So ifi aber nicl^t trar^r. 9Zad() bcn

Sterten unb ben Zat\ad)en l^ot fid^ boö in 3Bir!Ucf;!eit [0 jugetrogen.

"Mac ?}?afion lüar am 17. 3higuft im Cager üon ^f^atonö eingetroffen

unb I^atte ben Dberfl ©toffel, roegen ber bcfonberen ^enntniffe biefeö

Dffijierö üon ben beutfc^en SIrmeen unb megen ber 2)ienfl:e, bie er in

bejug auf bie ^^if^niiTi^^nf^^unS ^^^'^ ^ic 23cjregungen ber feinblic^en

(Streitkräfte Iciftcn fonnte, in feinen @tab aufgenommen. 2(m 18. ^ugufi:

erfuhr man, ba§ Sajainc nac^ ber <^d)\ad)t bei ©raoetotte, bie er ^atte

geiuinncn fbnnen, lücnn er unferc Gruppen rccl^tjeitig unterftü|t ^ätte,

ficl^ nacf; '^')1ci^ 3urücfgc3ogen Tratte, aber jmei ^age fpoter [einen ?[)?arfcf;

ouf 23erbun rciebcr aufne^^men ydoUc, roaö bie SRatlofigfeit 5}?ac 5[RaF;onö

\)ergr6§erte, ba bie "iJIrmcc beö ^ronprinjen t>on ^reu^en nur nocl^ menigc

Sagemärfc^e t»om Säger üon (2f;aIonö entfernt mar. T>a er einfal^, bo^

feine eigene SIrmee n\d)t imfianbe mar, einen eigentlichen ^elbjug ju

unternef;men, neigte er baju, ficf) ^ariö ju ndf^ern. 53on i^m ju verlangen,

23a5aine ju befreien, bic^ narf; feiner 2{nficf)t [oüiet, mic i^n einer fidf)cren

Weberlage entgegen^ufuf^ren. ?3?ac 9}?a^on rccf)nete aber auf eine X)C'

pefc^e auö 9)ie^, burd; bie bie Sage aufgef^eüt unb er inftanb gcfe|t mürbe,

feine Serantmortung ju üerminbern. ©toffel mad^te eö moglicl^, jmei

füf;ne ^Kgenten 5U 23a5aine ju fcnben, bie mit ber beutfc^en <BpvQä)C

vertraut maren. X)a erfuf;r man, ba^ bie 2(rmee beö J^ronprinjen nur

nocF) 44 km üom ßager oon (El^atonö entfernt fei. 9??ac 9J?al^on entfcf;tof5

ficf) borauf narf) 5Keimö ju marfc^ieren. 5{m 21. 3higufl begab er ficl^ ju

SRapoIeon unb jeigte i^m, bajj eö notig fei, ^ranh'eicf; bie einzige SO^ac^t

§u bema^ren, bie noc^ jur SScrfügung fianb: bie 3(rmee üon ^^alonö,

bie imfianbe mar 250 000—300 000 9}?ann in fic^ aufzunehmen, unb

9lapoteon billigte biefen fingen 9iatfrf)lag. (£0 mürbe benn ber SSefe^l

jum 9}?arfc^e auf bie ^auptftabt gegeben. 2!ro| ber ^emü^ungen

9^oul;erö, ber nac^ (S^alonö gcfommen mar um .^u bitten, Sajaine ju

ipilfe ^u eilen, ba er f;offtc, ein uncnrarteter ^ciftanb merbe bie he-

brof)tc Dpnafiie retten, behielt bocl^ bie ^Inficl^t, ^ariö muffe geberft

unb granfreicf; bie einzige i^crfügbare 51rmee bema(irt merben, bie

Dber^anb. 9loul>er \d)\cn fiel; barcin ju finben unb naf)m einen 23rief

00m ^aifer, ber biefe Diücf^ugöbemegung erklärte, unb eine ^roflamation

9]Rac 5}tabonö mit. X)er 53rief mar 'oon 9^ouf;er narf) bem Dil'tatc beö
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^aij'crö gcjchricbcn ircrtcn. Cir »rar an ^?tac ??t(if^cn gcricf^tct unb

lautete:

Unfere ^krbinbuniicn mit tcin ?3(!Qr[rf)Qn ^Q'^oinc jinb unterbrod)cn.

Die UmjlSnbe irerbcn fchivicrig unb bebenflicf). '^d) appelliere an^firen

^>atrioti^nui^ unb an ^sbrc (Tri-^cbenbeit unb i^crtrauc ^i^mn bcn iTbcr;

befchl über bie 5(rmee üon Cbalon^ unb bie ^^ruppcn an, bie jirf) um
unb in ^ariö üerjammeln. Sic ivcrbcn ben größten 9iu(>m ^aben,

9??ar[cf>atl, ben, bie feinblicf^ ^noafien \,u befanipfen unb '^urüd-^utrcifen !

®aö mid) anbelangt, ben feine politifd^c ä^oreingenemnicnbeit auf;er

bcm ypcilc bcö 93aterlanbeö bebcrrfd^t, ic^ mU 3^r erflcr Sdbat [ein,

Fämpfen unb jiegen ober an '^\hxcv (Seite inmitten meiner !Xruppen

flerben."

Der 9}iar[d)an Tratte tiefen 58rief mit einer ^roHamation bcgkitct,

beren erfte Raffung lautete:

„Sclbaten

!

Der Äoijcr vertraut mir bie ^ü^rung atter mi(itari[cben Streithafte

an, bie fid> mit ber '^(rmee üon Cbatcnö um bie .'öauptjlabt \>ereinigen

a^rben. (5ö mare mein [e^mtid^jler ^ninfcb geirejen, bem ??iarfctHill

23a,^ainc ^u Xpilfc ju fommen: aber \d) habe nad> reiflicher Überlegung

biefeö Unternebmen unter ben gegenun^rtigen Umftanben aU unauöfübr;

bar erfannt. ^1i>ir mürben unö ???el3 erfi in einigen lagen nabern tonnen,

^iö baf)in mürbe ber 9}Jarfd^all bie y?inberniffe bcfeitigt baben muffen,

bie if}n aufbauen . . . 53abrcnb unfereö ?.^farfdKö nad) Cften iin'ire

^ariö ebne Dedung geblieben, unb eine ja^Ireid^e preu§ifdK '^Ilrmee

bitte unter feinen 9?Jaucrn anlLMumen fonnen. ^hcU ben 9lieberlagen,

bie ^^Heuf;en unter bem erften .naifcrreid)e erlitten batte, bat et^ eine

militikifd>e Trganifation gefdmffen, bie if)m ermcglidit, fein 53olF rald^

ju bemaffnen unb in irenigen lagen feine gefamte ^^H-oMferung unter

bie 5i»^"<^" V^ rerfammeln. (Jö ^oerfügt alfo über bebeutenbe Streit;

friftc. Die 23efeftigung0merfe von ^^ariö »verben ben Strom bcö gcinbcö

aufbalten unb unö ,3cit geun'ibren, unfcrcrfeit£< alle militärifd'^en Streit;

frtifte beö S^anbeö '^u crganifieren unb ^u benuljen. Die nationale

'iVgciflcrung ift ungcf)cuer. Daö 53aterlanb ifi aufgefianben. ^sdi

nebme v^ertrauem^voll ba^ .(\ommanbo an, ba^ mir ber .Uaifer übertri^U-

Solbaten! id^ rednie auf euren '].\itriotie'nui£<, auf euren ^??iut, unb icl>

f)abc bie feflc Übcr.^cugung, ba^ mir mit ^(uöbauer bcn ^einb bcfiegen

unb an^ unferem Staube verjagen ererben."

Stoubcr batte feinerfeitc einen anberen (fntmurf einer ^Vvoflanuition

gemad)t, ber für bie ''21rmee von Cbalontf beftimmt trar:

„Solbaten!
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T)cx jtaifev vertraut mir bcn DbcrbcfcM utcr alle bic militarifcl^en

6treitfrafte an, bic ficl^ mit ber ^Ivmee üon (SBalonö um ^ariö unb in

ber ^auptfiabt ocreinigen »rerben. ?3?ein lebhafter ffiunfc^ unb mein

crfier @eban!e tüaren, bem 53?Qr[c^aII 23a5oine 5U ipilfc ju eilen, aber

biefeö UnterneBmen lüar unmoglicl). 5Bir f;attcn unö 'Mct^ erjl in einigen

S^ogen naf;ern fonnen. Siö bQf)in mxb ^ax\ä)üU 23a5aine of;ne 3>üßiH

bie Jpinberniffe übenüunben ^aben, bie if;n auff^alten. SInbererfeitö

ober blieb ^ariö, mal^renb unfereö ?}?arfcl)eö narf; Dfien, unbebedt,

unb eine jo^lreic^e preu^i[cf;e 5(rmee fonnte unter [einen 9}?auern

onlangen. T)at> ©pfiem ber ^>reu^en befielet barin, i^re «Streitkräfte

5u fonjentrieren unb mit großen ?J?a[[en ju lüirfen. 5Bir muffen il^re

^aftif ebenfalls befolgen. 3<^ trerbe (5ucf) unter bie 9]?auern üon ^ariö

führen, bie boö SolliDer! granfreic^ä gegen ben geinb bilben. 3n jrenigen

klagen mirb bie 5lrmee oon ßf;alonö üerboppelt fein. Sic alten ©olbaten

t>on 25—30 3af;ren firomen üon ollen ©eiten jufammen. X)\c nationale

23egeijlcrung ifi ungeheuer . .

."

Diefcr (Jntiüurf ber ^roflamation fc^lo^ bann mie ber erfle 2^ert

beö 9}?arfcf;allö. Qx trurbc angenommen, unb man fam überein, ba^

i^n baö jtabinett ^ugieicf; mit bem Briefe DIapoleonö erfcf;einen laffcn

follte. Slm 22. Slugufi unterzeichnete ^ac ?Oia^on hen 9:}?arfcf;bcfcf;l

auf ^ariö 5U.

2)er 93?arfc^all änberte aber feine Slbfic^t, weil ein 93eric^t 23asaineö,

ber am 20. 3lugu|l, om ^weiten Xagc nac^ ber @c^lacl)t bei ©aints^riüat,

abgefanbt n^or unb am 22. bem jlaifcr übergeben unirbc, fagte, er he-

abfid^tigc, nacf; ber 3(ufftcllung ber 9if;einarmee auf bem Unten Ufer

ber 5}?ofcl, fic^ nac^ 51orben ju wenben unb fic^ über 5[Rontmebt) ouf

bem ffiege oon (2ainte'5}Jcncl;oulb nacf; (Jf^alonö jurüd^ujief^en, wenn

biefc Sloute nic^t ju fiar! befclst fei. ^n biefem gallc roürbc er über ©cban

unb felbft Über5}?e5iereö ix)eitermarfcf)ieren, um nac^S^alonö ju gelangen,

©cm 93iarfc^all lüurbe bicfe Dcpcfcbc mitgeteilt, unb ba er an bic 5luf;

ricl)tigfeit ^Sajaineö unb feine ernfllic^c 5(bfic^t glaubte, fic^ auf ben 5öeg

machen ju TOoKen, fo ba^ er bei 9}?ontmebp ju i^m flogen raürbe, gab

er S3efef)l am folgenben 2!agc in ber Sftic^tung nac^ Dften aufzubrccf^en^.

Sr benacl>ricf)tigte ben Jlriegöminifier üon feinem (^ntfcl)luffe unb melbete

23ajaine, bajj er in ber Slic^tung nac^ SRontmebp marfcl;icre. 2ln chen

^) „Diefe De^vfrfie Uc{5 midi bcnfcn, ^Qjainc Jx^crbi- fiel; auf ben SBeg tnacf)en

unb ich nu'irbe ifni in ber ©egcnb von 5)icntini'bn treffen. 3"f'^I^'!^^<'ff<'" 9*^^ '^^ ^^^

notnH'nbigen53efeliIe, um am foliicnben laiie in ber Oürfitung nachCften aufjubred:^en.

3!)iefe J)epefdie allein ift ei geroefen, bie meine ''Pliine dnberte unb midi beftimmte,

über (Stcnat) auf 9?iel} ju marfdnercn." (iJlubfa^e Wuu l'iialjone. -^ Unterfud)un9

über bie nationale -I^erteibicjung.)
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tiefem [elben Zci(\c aber, am 22. '^(iu]uft, famen ron '^"^a^ioine trci Tc-

pcfcheii an, für ten Jlaifer, für tcn jlricj^eminifter mit für ten ^."'caricfHiIl

bc SD^QC 5??al)on, bic bcr Dbcrbefchlöhabcr ter St^cinarmcc einem ^cten

überi^ebcn batte, unb worin er fachte, ta)! tie ^(rmee ficb unter 9??e^ oers

prooiontiere. '^a5Qine informierte iD?QC ^??cabon ncd) einmal, „ta§ er

tra^rfcbeinlirf) bic ßinic ber ^cflungcn im 5Rorben t?crfotgcn irürbc,

um ;,u ibm ^^u fielen, unt ta§ er ibn t^on feinem '???arfcbe benocf^ricbtigcn

iin'irte, icenn er ibn untcrncbmcn fonnc, ebne tie "Jlrmcc yi fompros

mittieren." Diefe Depefc^e ift e^, i^on ter gefagt trirt, Cberft «Steffel

babc fie auf '^efebl ter Jlaiferin abgefangen; tenn »renn ??iac '???aben

tie Sepefcbe "Sa'^aineö erbalten \}anc, fagt man, iin'irte tie ungeiriffc

'ilbfaffung, taö 36gern, ta<< in i^r jum 2hiötrucfe fam, ibn ivranlapt

babcn, bic 2?e»r>egung nad) £ftcn '5U untcrbrerf)en, tie .^ataftrcpbc oon

«Sctan n)are r>ermieben unb ^^ariö oielleic^t gerettet irorten. ;^^)"t ed

aber jrabr, taj; ticjeö Dcfument nicf)t an feine 'antreffe gelangt ift?

3ft eö trabr, taJ5 iTberft Stoffel feinem C^^ef ireter taö Criginal norf>

bic '^Ibfcf^rift, bic er tayon in jpänten batte, mitteilte? 3l^ cö fcblic^-

licf) irabr, ta§ er fo gehantelt bat, um tie Siüdfebr 9]apoleonö nach

^^oriö .jU *:>erf;intern, ivaö tie ^aiferin \?or allem bcfürcf>tete?

T)k 2lgcnten ^\H unb JRabaffc batten vom Cberflen ??caffaroli

in 53ongiri) tie Dcpefrf^e 53a'5ainej^ erbalten unt iinirten tamit '>um

Cberften Stoffel nad) 9ieimö gefcf)icft. Stoffel bebauptet ftcif unt fcft,

bicfe 2)cpcfcf)c [ci oon SReimö narf) (Eourcelleö gefrfncft unb jum Schlöffe

gebracbt »rorten, ta^ 5??ac ???abon unb tie bcitcn G>eneralfti,U^c be^

irobntcn^). „^d) fragte, ob tie ^cpcjd>e tec^iffricrt unt tcm ??iar|dHill

mitgeteilt morten fei. (Jö n?urbe bicö bejabt, unb \d) fanb aud) njirflid)

eine r^ollflantige llberfe(?ung ter X)epefdK auf einem 01rbeit<?tifd>e . .
."

oetod> babcn mir ter CJencral tc 'i^aulgrenant unt "^iUcomtc t\öarcourt,

£)rbonan',offiycrc bcö 9J?arfd)allö, i>crfirf)ert fie nidu gefcben ju babrn.

Cberft Stoffel glaubt bcfli^tigcn \u fonnen, taf; tiefe r'epefd>c, tie

nicbtö 9kuc(< cntbielt unt nidU unbeftimmt trar, ireter tcm i^.^iarfd^all

nod> feinem O^cneralftabc bcfonter^ auffiel, unt taf; ??iac ?.\\ibon feinen

^Jlugcnblic! taran tad>te, feine "PU^nc '^u i^ntern. 'i\r,aine fagtc nid^tö

anberc^, aljf \va^ er in feinen früberen r>epc)dH'n gcfagt batte, auf;er ta^

er über feinen 5?Jarfd) O^ad^rid^t geben »rürte, irenn er ibn, obne tie

'ilrmce '^u fompromittieren, unternebmen fonne. (^ine faft unnötige

^cnicrfung, tenn cö verftant fid) ihmi felbfl, ta|l 'i\r,ainc fid> nid^t

mit 170(.KJ(J ^}lQnn in "iViregung fel^^en nn'irtc, obne feinen Unter;

9cbcnen,tcn iTbcrbefeblebaberterv'IrmeeiHMiCfbalon?, ju bcnad>rid^tigen.

>) U D<:'pCche du 20 aoül IbTO, «. 32.
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3n bcr t>orf;ergel^enbcn J)cpe[cf)e, bie ?}?ac ?}?af)on fannte, hatte er gesagt,

er merbe bie n6rbUrf;e 9^icf)tung loerfolgen unb auf 93?ontmebt) marfc^ieren,

„roenn bie SHoute nic^t ju fiarf befe^t fei". X)ex ganje ^lon war alfo

tod) bcbingt. ©eneral ^urlinbcn, bcr ber Untcrfiicf)ung biefer bclifaten

grage einen befonbcren '^(rtifel getuibmet f)at (im ©auloiö oom 22. 5Iu;

gujl 1907), be^ouptet bagegen, ba^ ber 53orbe^aIt SSajaineö üon ber

größten ©ic^tigfeit fei. (5r befcf^iitbigt ©toffel nicbt, bie ©epefcf^e ioer=

l)eimticf;t ju ^aben, n.^0^^1 aber ber 5Racf;taffigfeit. 2)aö i)Qt mir auc^

©enerat be Sßaulgrenant erftart, ber perfonUcI^ an ein fataleö 53ergeffen

glaubt, ^urlinben roirft ©toffel oor, bie ©epefc^e, bie er fertig be=

d^iffriert auf bem 2^ifrf;e gefunben f;abe, eingeräumt unb ficl^ bamit

begnügt ju f;aben, ju ben!en, fie fei bem SJtarfc^aH mitgeteilt lüorben.

©er ©eneral glaubt nicf;t, baj3 fie einen ©egenbefef^I gegen ben 5}?arfc^

oom 23. nacb Dfien ^erbeigefiif;rt f;ätte, fie mürbe aber 'Sflac 9}?af)on

ücrbinbert ^aben, feine Operation mit ber Überzeugung ju beginnen,

SSajaine fei entfc^loffen 9}?e^ ju oerlaffen ober üicllcicbt fc^on untermegö.

„3n 53erbinbung mit ber Äenntniö beö (^^arafterö ^Sajaineö l)ätte fie

^^ielleic^t üorauöfef)cn laffen, ba^ ber S()ef ber 3}^e|cr ^Irmee baö oer^

fd^anjte Sager nirf)t t>er!affcn merbe; ba^ er bort ^erumlaoicren mürbe,

mie er eö in lO^erifo getan ^atte, unb ba^ infotgebeffen ber ?0?arfcf; ber

3Irmee oon(^f)alonö nac^Dfien nid^t nur gcfa^^rlicf), fonbern aucf; unnötig

mürbe. 2)ie 2)epefc^e loom 20. 2luguft f)ätte 5Kac 93?a^on ücranla^t,

ernfilid^ unb mit ooUiger ^enntniö ber ßage über bie ©rö^e feiner

^ftic^ten, über bie @(^mere feiner 53crantmortung granfreicf; gegen;

über nac^jubenfen . .
." 9}?ac 9}?af;on i)atte tai aber alleö fcf;on gefef^en

unb begriffen, benn er ^ot bei ber 53ernef)mung im ^rojeffe gegen 23a=

jaine gefagt: „(5ö ifl mar^rfcF^einlicf;, baf3 icl^ fclbft nacf) Smpfang biefer

Depefc^e meinen 5}iarfc^ nacf; ber 93?aaö fortgefc|t ^nittc." ßö maren

bie mieber^olten ^efef;Ie beö jtriegöminifierö, bie feinen Sntfcf;Iu^

herbeigeführt Ratten.

Die neuen 23emer?ungen üJ^ac ?!D?of)onö mürben ebenfomenig 23e;

ad^tung gefunben ^aben mie bie früF^eren, felbfl menn fie burcf; baö

@cf)manfen unterfiü|t gemefen maren, baö in ber 2)epcfrf)C üom 20. 'Hu-

guj^ auögebrüdt fd^ien. 2)aö 5}^inifterium ^>aIifao molltc um jebcn ^reiö

ben ^aifer yon ^ariö fernbaltcn, felbfl mcnn i(^m bie SIrmee üon ßf^alonö

nachfolgte, unb eö recf)netc auf^erbcm mit einem ©iege. (5ö ifi aber fatfdf;,

bel^aupten 5U moHen, baj5 bie Depefcl^e ouf Sefcl^t ber ilaiferin üon

einem gefälligen Dffijierc unterfd)Iagen morben fei. 9]icF)tö fpric^t

ernftlid^ für biefe fc^mere 2(nfcf;ulbigung. X)od) bcfcf)ulbigt ber 23eric^t

bcö ©eneralö be 9iioiere über ben gall Sajainc üor bem oberften ^ricggs

gerid()te, baö im Xrianon feinen Si^ l^atte, formelt ben Dberfien ©toffel,
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bic X)cpcfd)c ^^fl'^aincö an ?}?nc 9."'?nfMMi untcvfcMaiicn '^u f>Qbcn^ u^ohtrcf;

er fid> QU einem :\''Jan6oer beteilii]t habe, taö beftinimt »r»Qr, feinen

eigenen (5f;ef ju t6nfrf;cn. T>cx Slefcrcnt glaubte, tric t*ie(e entere,

ber .Uaifer f)abe beni ?JJarfcha(( baö .Uomnianto nicf>t freiunHiß ab(ietreten

iinb Kibe immer necl) vor if;m bic Depcjcl)en erfüllten, tie er noch Wut=

bunfen »ueiterfiab ober bebielt, »roburcb er if)m bie Leitung ber Tpera;

tionen fortnaf^m, beren S^erantmortung if;m aber oerblicb. iDberfl

(Stoffel, ber im ^^ro^ef? gegen !^a!)ainc aU ^cuge gelaben irar, inU^rcnb

er, luenn er »uirflicb fcbultig govefcn njiire, \,uv IHburteitung vor ein

JlriegiJgericf)t f>Utc gefleKt iverben muffen, üer»uQ()rte ficf) in ber bcftigfien

5ßcife gegen bie iMuöfagcn beö öeneralö be SRioiörc unb >üurbe, ba er

ficf) lueigertc feine ^ilu^briide '^uriirf-^unehmcn, von tem (Scbunirgericht

von 'ikrfailleö jucgcn 'iieomtenbeleibigung ^u brei 9Jionaten öeftingniö

verurteilt. Der Skgierungöfommiffar im Xrionon, ©cncral ^ourcct,

priiMfierte bie '.'(nKage beö (^)enera(ö be ?)tivi(ire unb behauptete, Cberfl

Stoffel babe bie Depefcbe .^erftort, verbrannt ober ^erriffen, bie infolge;

beffcn nicfjt in bic jpanbe beö SJ^arfcf^allö bc Wlac 5)?af;on gelangt fei;

er mafbtc baber ben notigen "-lU^rbebalt, um gegen bcn Tberflen baö

entfprecf;enbe Ikrfabven ein.'^uleiten. l'lm f), 'i)U''Vcmber 1873 verlangte

Dbcrfl ©toffel, ber nicf;t eine [olc^c ^Inflage auf ficf; fi^en laffcn jvollte,

offiycll vor ein .Hriegögericbt geflellt v< »verben. Der ?.^iiniflcr befabl

barauf bie Sacf;e yi unterfuc(>en, unb nacb ''l^erlauf einer Uutcrfucbung

von \cd)i ?.i?onaten benacl^ricf^tigte er ben Dberflen am 16. ijuli 1874,

baf; er, nacb ^Prüfung beö gegen ibn eingeleiteten 'l'erfabrenö, ben ^ro',ef?

niebergefcblagen babe. Daß ift baö (irgebuiö bor l'lnHagen bor (^)eneriile

bc ativiörc unb ^Pourcet. ?JJan fann baber Stoffel nicbt bcn '»i^onvurf

niacben, bie Depcfcf)c vom 2ü. '•^lugufi unterfrblagen \\\ baben, bie nacf;

bcm ('»icflvinbniffc 'i^a.viincö nur eine 'l*3icberbolung ber Depefcbe ivar,

bie er am 2age vorber mit mebr (5in'^elbeiton bcm .Uaifcr gefanbt unb

bie 9J?ac ?1iabon gelcfen batte. C^ö ifi von "lischt igfcit babei ',u fagcn,

ba^ mebcr im *'pro^effc im ^rianon noch fonflivo jemanb bie Maifcriu

befcf)ulbigt f;at, bcn Cbcrflcn Stoffel v' einer Untevfcl>laguug von De:

pcfcfjcn veranlafu yi baben. .öocbflcnö hatte man ben .Uaifcr im 'i^crbadu,

93?ac ?JJahon nur ungcnügenb über bic genaue i^age ber Sthcinarmec

aufgcfb'irt \n haben unb >2toffct veranlafu \n [>abcn cbcnfo \n bautcln,

UH1Ö aber bic "i^crbanblungen nicbt enviefcn haben. 'AWin hat auch gefagt,

^Palifao habe Stoffel ,yim ?1Jarfi-(>all be ^inc ??iahon gefrf;i(ft, um ibn

ju vcraulaffcn, '•^Vr^aine cntgcgcnyigcbcn, oImic aber hierüber fidu'rc

2)c)üeifc beibringen ;yi fönncn.

(Jö ifl alfo gan\ o^nc 3>i^cifel, u>ic icl> oben beuMcfcn babc, ba{^ ber

5??Qrfd)all be ?D^K '^J^abon au^ eigenem Jlutiicbe luich '^ariö yiriicfgchen
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montc. Äkim er feine ^(b[icf;t geinbcrt f^at, bann fonmit baö baffer,

bof? eine Depe[cf;c :öQ^aineö ir;n ocranlapt f)Qt ,^u glauben, eine 5Ber=

cini(]uni] bcr bcibcn ^(rnicen [ei niofjHcf;. 5Benn er im teilten '5(u(^enbtidC

trauvii^ ben ?JJavfcf; auf ^JJontniöbt; untcrnoninien l)at, bann qefcf)a^

hai nacf) bcni ^üillen bcr ?lle(]cntin unb auf iöefef;! bcö ,Hrie(]ßminiflerö,

bcr {autctc: „Ijni "Dlamcn bcö ?}Jiniflcriumö unb bcö C'>5ef;cinien ?Kateö

forberc icf; ©ic auf, 2)a,^ainc ,^u .rpilfc <yi eifen, inbeni ©ie ben 2.^orfprunß

Düii breifnfi ©tunbcn, ben ®ic i>or bcni ,Uronprin,^cn üon ^rcupcn f)abcn,

bcnu(3cn." 9lur einißc Xagc \(iQcn ba^^iuifcf)en, baf? ficf; bcrfclbe 5}Jiniflcr

fcfbft ein 3I)c»ncnti c\ab, bcnn er Tratte am 10. an 9}Jac ^JJaf^ün C5cfcf)ricbcn:

„'^(i) bin ,^u weit üoni Zentrum 3f;i*cr Operationen entfernt, um !jf)ncn

bic '^etucßun.qen anijcbcn ^u tonnen, bie auß^^^ufüf^ren finb. ^cf) laffe

2'f;ncn ba^^er bie Srei()eit ,^u f^anbctn, mic @ie cö für gut f;attcn." Unb
nun (\ah er mit uberrafct)enbcr C^knauififcit ben '33orfpruncj an, ben

Wlac 3}Jaf;on üor bem Jironprin.'^cn üon ''))reu^cn f;aben [otltc, unb ücr=

f;inberte if;n [o, bic cin;^igc ücrfußbarc Strmee, bic pracf^toolt bie in attcr

(l\k in bcr J^auptftabt ,!|U[ammcnßebracr)tcn ©trcitfrt'iftc in ficf; auf;

ncf;men fonntc, ^urucf^ufuf^ren, »uoburcf; bic 23etaßerun(] faft unmoßüct)

gciüorbcn märe. 2^ie|c 2)epe[cf;e ^alifaoö, bie ben 5i}?arfc^ nacf; Dflcn

oor[cf;ricb, bciucift attein fcf;on, baf^ bic Ataifcrin bic 2)cpcfcf;c üom
20. l'tußuft nicf)t bat burcf) ©toffe{ untcr|cf)Ia(]en (äffen, ba fie bcnfelbcn

3mcd ücrfülßtc. @ic be^ücift aucf), ba§ bie Slcncntin unb ''Palifao, bic

bcfiircf}tetcn, ben ,^aifcr mit bcr '•itrmcc .yirurf'fcf^rcn ,5)U fefjcn, - luaö

eine ^Itcüolution entfeffett f;aben »ui'irbc, offenbar ben abenteucr(icf;en

9JJorfcf) bicfer ^2Irmcc nacf; Dflcn, b. f;. in ben Sibgrunb loon ©cban,

üorge^^ogen fjabcn. „9J?ac 93?abon", fagte 91apotcon, ,,c\c\)ovd)te. ^Mei,

\v>at> einem Dpfer für baö allgemeine ^Bof;I glicf;, fagtc feinem f;ocf);

f^cr^igen Sinne ,yi."

Die i^agc lüar für ^ranfreicf; fcf^rcdlicf;. Die Sc^facf^ten bei Cour;

ccUeö, bei Wraüclottc unb bei 6aint;'':priüat, bie burdf; ben ^cf^tcr 23a;

^^aincö i'^crloren tüorbcn luarcn, bcr ficf) geweigert f;attc, ben f^etbcn;

mutigen X^ruppcn im cntfcl)eibenbcn '•^(ugcnbticfe bic Untcrftül^ung

.yi bringen, bie ifjncn ben <3ieg gcbracf)t f^itte, bcr unnötige unb gcfiif;r;

licf)c 'i^Jfarfcl), bcr ?Ü}ac i)JJaf)on üon bcr ''parifcr ^Kegicrung aufge;<)tüungcn

jüurbc, ber traurige ^i'f^^'ib bcö jlaifcrö, bcr franf, fc[)»uacf), aller 'ilu;

toritiU beraubt, für bie Gruppen ein Xpinbcrniö unb eine öcfaf;r bilbetc,

bie r)cftigen ©trcitereicn unb 'lijornn'irfc in bcr jlammer, ber Partei;

f;aber, bic brof)enbcn Unruben in ben Straften, allcö »Dar bayi angetan,

t6bUrf;e Unrube ^u t)crurfacf;cn. Selcf)er 5Jknn f;ättc ba SOJac^t genug

gef;obt ju regieren? Unb cö wnv eine '^vau, auf ber bicfe Sia^ lag!

Ijcbücf) molltc bie iKcgentin nicf;t ücr'^wcifcln. ^iBer fie in bicfer 3^''*

'lOrlliMiifliT, T.(v itricg oon 1m7(). I. 15
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oichort KU, war betreffen olmi ihrer (ineri^ie iint ihrer ^altbU'itigfeit:

„Sic ifl fcfi tric ein gclö," fchrieb tamolö 9}cerimec an ^^oni^-^i, „obnjo^I

fic ficf^ tie Scf^recfcn ihrer Slao^e fichcr nicht v^erhcimlicht." Xk iinauf:

h6rlicf> Qufeinanter folgenten 2)epe[chcn, tic tcnen Riecht gaben, tie

tie ^ahrUiffigfcit unb Scrglofigfeit ter Siegiening gctatelt haben, hatten

fchon über ta^ Schidfal tcö 5\ai|erreirfK5^ entfrfnctcn.

'ihn 9. 5(ußiift Tratte bic Cppojition fcic ^^ilbung cineö drefutiv):

au{*fcf)u[)'cö beantragt, um bie feinblichc 2n^o[ic*n jurücf^inrciien, jic

^atte aber nur 53 gegen 190 (Stimmen \>ereinigt. X}ic Srcigniffe nahmen

balb eine foIrf)C ©enbung, baf^ fich ber Teilnahme beö ^\ir(amentö

an ber auöübcnben ©eroalt, bie t>on bem Öefe^^gebenben jlorper vor:

gefcf)Iagen jvurbe, ber 93erlujl ber ^rone reißenb fchneU ^ugefellen

follte.

STm 2. September nachmittags ()atte 'd^iv^i bc 2a Xour b'^iluijergnc

bie graufame 3(ufgabe, ber 9flegentin bie Olieberlage oon Seban unb

bie G)cfangennahmc beö .^aiferö mitzuteilen. „Sie lugen, mein .öerr!"

rief il>m bie ilaiferin bebenb 5U. „(Tr ifi tot!..." (rincn 'Jlugenblidf

fpater, — eö wax oier Uf}r, — übergab if;r jperr be SSougr) folgenbc

Depefcfte: „^»ie 5(rmee ijl ge)'ch(agen. 3c^ [clbfi bin ©efangencr. —
9Rapc(con." Daö Unheil wax alfo nic^t mef^r 5U be^iveifeln. 'Jlbcr

obgleich bie Stunbe [c^merjoell roar, jum klagen raar feine '^cit. Ss

mu§te ber 'Serfucb gemacht lüerben, [ich um jeben ^reiö ju i^ertcibigen.

Die j\aifcrin hatte ben ?Jiut, bie Unglucfebotfcf^aft ju iHnfcfMveigen

unb einen 53erfuc^ jum jpanbcin 5U macf;cn. Sic cntfchlo§ fich, fid> an

2hicr(? '^u »renben, aU tcn ein'5igen, ber helfen tonnte, unb fanbte nac^=

cinanter i^a-rimee, ben Jiammcrherrn b'iHnguec^ciocS unb ben 3'^'fften

9}?cttcrnicf) 5U ibm. ^cbcrn ihmi biefen (\ab Zi)icxi bicfclbc 'ilntiport:

„(ti i|l 5u fpc\t!"

5Iuguflin is'ücn, ben man gcirif; nicht im 'i^crbacht haben Fann,

Sympathien für Xhierö ju haben, erfennt felbft an, baf; er nicIUö für

bae .Haiferrcicfi -^u tun yermocf^te. „Cfin Strom, ftarfer aH aller 'ii.Ulle,

rii5 bie ??ienlcf>cn unb (freigniffc mit ficf) fort')."

9^acb bem lagebuchc beö ö)rafen b'^öauffonoiKc, ber nacfi ber eigenen

Eingabe Xf)icrö „beauftragt ivar, feine ^.''lemoiren ju )cf>reiben", [oll es

nicf)t am 2. September gcirefcn fein, bap 2??erimee XhicrS aufgeforbert

^abe, bem Jlaiferrcicf^e ^u .<;ilfe ;,u fommen, fonbcrn am 18. unb am
20. 'ilugufl. Die 'Jlufforberung mar ^uniid;fl in einem i^iefc an ihn

ergangen, beffen ^oftjfriptum lautet: „Seien Sic oer[icf)crt, ba^ man

*) Miriniin: cl m-s amis.
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feiner perfonlicl^en (Sorge rceicf;t. 5)?an ij! nur beforgt um iat; roQö

boö S^ci\ beö ßanbeö betrifft." ©aö fcf)eint ipaf;r ju [ein. X)enn jiüonjig;

mal feit ber ^riegöerflarung unb befonberö feit ben er|!en Ülieberlagen

^Qtte bie ^oifcrin mieberfiott: „Denfcn anr nur an granfreicl) \" ?}cerimee

fom ein erfteö 9}cqI ju 2^ierö unb fagte 5U if;m: „£)ic ^aiferin verlangt

3f;ren SRot. ©ie meiß, bo^ @ie ein guter Bürger finb. @ie bejroeifelt

nid^t, bo^ bie SRdtfd^Iage, bie Sie ibr geben, jum Seflen beö Sanbeö

finb. @ie ^offt, ba§ Sie i^r boö nicbt abfcl^Iagen merben." Zl)iexi fotl

geantwortet ^oben: „3a, id^ bin ein guter 23ürger; icF; würbe gern raten,

einerlei wem, unb in jeglicher Sage, unb eö foH nicf)t üon mir abfangen,

ba§ biefe 3flatfcblage nicl^t jum 23efien unfereö ßanbeö feien." 2)ann

überlief er ficl^ einige '2(ugenbli(fe ber Erinnerung an alle feine 93orrr>iirfe

gegen ta^ ^aiferreirf), baö \l)n wie einen geinb be^anbelt f;dtte, unb wieber;

^olte feine 5ßorwürfe gegen biefeö Saegime unb bie ^oUtif, bie ^ranfrcicl()

an ben 5(bgrunb gefüf;rt l^atten, bann rief er auö: „'^n fommen um in

bem 2(ugenbli(f, wo biefcö 3tegime unb biefe ^olitif U)xc bitterfien

grüd^te tragen, baö ^ei^t fid^ felbfl unb bem, an ben man ficf; in extremis

wenbet, eine unmoglid^e Sage frf)offen. 2Öaö !6nnte \ä) fagen, ma^ icb

nic^t fd^on gefagt ^atte?" Unb bann enthüllte er feine gan3en ©ebanfen

unb fprad^ baö 2Bort abbanfen ouö. SOZerimee fd^raf einen «Sd^ritt jurüdE,

ober Z^kxi wieber^olte unb betonte bicfeö 5ßort.

3n einer ^weiten Unterrebung, bie am 20. Slugufi jiattfanb, bat

Wleximee oon neuem um einen legten 3lat. Z\)\exi firdubte \\d) bagegen,

ba er befiird^tete, man werbe nicf)t an feine SUifrid^tigfeit glauben.

„3<^ würbe felbjl nid^t mit rufngem (Sinne raten fonncn. 3d^ würbe

für ben 23eweiö beö SSertrauenö banfen, mü^te eö aber ablel)nen.''

2(10 er fpdter ein Urteil über bie jtaiferin abzugeben f)atte, fagte er: „(Sie

^at ficf) auf bem X^rone gut betragen. (Sie ifl leichtfertig, aber nirf;t

D^ne (Stolj unb S^rgeij. 3m Unglüdfe bentt fie baran, i^rcn ©attcn

3u opfern, um i^r Äinb ju retten." Unb Jperr b'ypauffonoille fügt ^inju:

„2)iefeö Urteil ifl ungefäf^r baö, \VQt> irf; nadf; bem, xva^ icf) Qc\)bxt f;abe,

über fie falle. Sie mu§ eine fpanifd^e (Seele f;aben." Sie Datte eine

fpanifd^e unb franjofifd^e (Seele, unb if;re Energie, if;r ^Jtut in biefcn

klagen ber 2Ingfl unb ber @efaf;r finb bemerfen^wert. „5}?an ^at ^on

mir verlangt abjubanfen," fagte fie, „aber wie (^dtte id^ baö tun fonncn?

3c^ n)ar gern bereit, alle meine ©cwalt qU ^Kegcntin in bie ipdnbe ber

5ßertreter beö 23oIfeö ju legen, eö fcf;ien mir aber im ^ntereffe beö 2anbeö

notwenbig, ba^ bie 9^egentfcf)aft bem O^amcn nac^ beibehalten würbe,

benn bie einjige Sacf)e, um bie wir unö befümmcrn burften, war

bie militdrifd()e Sage, war ber geinb. '^ux 53erteibigung beö 53anbeö

war ic^ bereit jcbem ju l^elfen, ganj einerlei wem, wenn er nur boö 53er;

15*
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trauen tcr Aktien hatte." Dann lehnte jie fich (\cc\cn tie '^(uffcrtcrung

auf, ihren 'T'oflen ',u verla[[cn : „3rf> bin v>ont j\ai|er (>icrhcrgeftent irorten.

.Oier fint alle ^sntevcffen ter ''^(rnicc unb tcö £ante<< i^creinioit. (^ö ifi

meine '')>flicht },n bleiben." 'Um 3. September fam Graf fc''2(r)gue6\?iücö

auö freien (Stiicfen obenbö ju IXbierö. Qv war fcer i\ai[erin fe^r er;

geben. ??Jit auf;erfter Delifateffe fragte er: „Saö |cU tiefe unglucffelige

^rau, tic alö Öattin unb aU iÜhitter [o unglurflicf; ift, tun?" — „^Sagen

©ic if;r/' ontiuortctc Zf)\cv^, „ba^ meine grcunbc unb id) nic^t bic geinbc

finb, bie man ihr gcfchifbert hat. Z'^ch fann fejl behaupten, \:c^f^ fie bei unö

nur 'ülc^tung unb (Ehrerbietung finten unrb . . . ?}feinem OJefiihle nacf)

»rirb [ic, mcnn fie i^ren ^^(ufcnt^alt in ^^ariö i^erlangert, eine 52age t>er;

langem, bie biö jc(?t nicht D()ne ©i'irbe gciüefcn ijl, tic, irie ich hoffe,

ohne OJcfahr bleiben irirb, bie mir aber nicht vorteilhaft fcheint, lueter

für fie noc^ für hai Sonb." Sic 33onaparti[len ^aben Xf^icrö feine

Sparte oorgea>orfen. T)Qi ift unrecht. Sa»o hatte er *>,ugunfien te^ ,^ai|er;

reic^eö tun fonnen, wo allcö ^uiammenftiir^tc unb ir»o feine bcftcn J^rcunte

felbfl jugeben mußten, bQ§ bie Partie t^erloren fei?

Die fcf)rerf(id)c ?Rachricht t>on ber ^Kapitulation von Seban unb ber

©efangenfcf^aft Okpcleonö III. I^attc fiel) fchon in ^^ariö ».-»crbreitet.

Die ^lufregung »rar unge^^euer unb bic ßeibenfc^aftcn cntfeffelt. ^^luf

ben 33ouIeoarbö ertonte nur ein 'ocf)rei: ,/2(bfe^ung! '^(bfe^ung!" X)a

begab ficf) bie Tppofition mit .Oerrn be jleratrn an ter Spil^^e ^um

^ri^fitentcn ccfmciter unb forberte ihn auf, fofort bie öefel^gebentc

23erfammlung ein;(Uberufen. iperr (Schneiber glaubte aber, man fonnc

fic^ nocf; ber Skgentin unb bem faijcriichen ^^^rin'^cn anfchliefion, unb

fuchte offenbar ^cit '^u gouinnen. (Jr ivoKte gern ben 0)efel?gebenten

jlorpcr bireft mit ber 5anbcö\)erteitigung \>crbinben unb ihm einen

Xeil ber au^ubenben (53e»r>alt geben, julcö '^ai>xc unb feine ^sreunbc

bereiteten eine Ökgierungefommiffion vor, in bie fie ben C>encral

Ojrofen be ^alifao, >2cf)neiter unt Ihierö eintreten yi (äffen gebadeten.

Gnblicf) irurbc bic Sil^ung vom ^ri^fibenten auf ben 4. v^eptcmbcr um
9??itternQcf)t angefeilt, tie tann in ^U'irflichFcit um ein Uhr eröffnet

murte.

Jpcrr 5Ü?arteI hatte bei Xperrn (2d)neiter unt ten ^?."'?iniftern ver;

geblicf) tarauf getrungen, taf; tie 'i'^acf^tfit'ung ent|ci>citent fein folle,

tamit man über ten ^Jlntrag Ihierö abftimmen lönne, tcr verlangte,

„in ''2inbctracf)t ter Umiulntc" für bic Olegicrung unb für tie natios

nolc -i^crteitigung eine .Uommiffion '^u ernennen. Tu man ficf)

über tie i'llegicrungefommiffion nicht hatte einigen fonncn, bracf>tcn

3ulcd ^crn; unb ficbcnunbyvanvg feiner JHoUegen einen Eintrag auf

^Ibfel3ung l'ouiö O^apoleoni* unt feiner Dnnaftie ein, gegen ten fid;
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nur eine cinjige ©timme, bie tcs^ Sxvtn ^inarb, cvf)ob. Dann iüurbe

bie 6i|ung, in ber, mit 5(uönQ(Mne biefcr Unterbrechung, ein einbrucEö^

•ooUei ©d^weigen ^errfc^tc, nad) 5ßerlauf üon jrüanjig ?D^inuten auf

S}?ittag ücr[cl()oben, o\)ue baf^ man über irgenb ctn^aö ,^um 93efc]^luf[e

gelangte. „Unter fo fcf^irierigen Umfiänben", [agt ©raf 2)aru, „^atte

bie @c[e|gebenbe Sßerfammlung unoer^uglicf; auf SJiittcI finnen muffen,

um bie ©efa^ren ^u befcl)n)6ren, oon benen granfrcicf; bebroBt a>ar . .

.

(5ö war f;6c^fi gefal^rlic^, 3»t»6If ©tunben oerftreicF;cn ju laffen junfc^en

bem 2UigenbIi(!e, iüo bcr 9iuf narf; 2(bfc^ung auf ber Tribüne erfcfjatlt

rcar, unb bem Slugenblitfe, wo biefer Sftuf wie ein Gcf)o auf alten ^Ia|en

unb in allen «Strafen tineberl^olt, jum 2luffianbe ber SSorflabte 93eran=

kffung geben foHte." 5RacF; ber 2(uff)ebung ber 9^arf;tfi^ung fucf^te j)err

58uffet, ber im ©i^unggfaale geblieben roar, mit einigen feiner greunbe

auö ber53ertagung5Ru^en §u ^ief^en, unb er folt, irie unö23aron be(2ourceI

in ber berebten Siograp^ne bericf^tet, bie er biefem großen granjofen

gemibmet ^at^), ben @eban!en gef^egt f;aben, burc^ bie jtaiferin eine

23otfc^aft on ben ©efelgebenben Körper ricl^ten ju taffcn, n)oburcf>

fie erflarte, biefer 25erfammlung bie Leitung ber ©cfd^äfte ju über=

tragen, unb fie aufforberte, eine jlommiffion ^u ernennen, bie re;

gieren feilte, mit bem S3erfpred^en, granfreic^ nad) bem Kriege roegen

ber 9iegierung^form ju befragen.

2)iefe Sotfc^aft foHte fo lauten: „6eit ber SIbreife beö Äaiferö

ful^re id^ bie Slegierung auf ©runb befiimmter, mir übertragener (5r=

mäd^tigungen. Diefe finb nicl^t mef;r auöreicf)enb. ^d) fann oom jlaifer

feine neuen, iDeitergef^enben »erlangen, ba er nicf^t mef)r frei ifi,

oud^ nid^t oom Sanbe, ha hat> £onb nic]()t imflanbe ift, fdf^nelt genug auf

meine ^ufforberung ju antiüorten. ^nfolgebeffen übertrage idf) bem

©efe^gebenben Jlorper, ber einzigen aui einer allgemeinen 5Baf;l f^eroor;

gegangenen ^orperfc^aft, bie ^anbf)abung ber auöübenben ©eroalt,

bie mir ani^ertraut rcorben ift, unb id^ forbere ben @efc|gebenben

Körper auf, eine Slegierungöfommiffion ju ernennen. Daö Sanb n)irb,

fobalb baö meglid^ ifi, befragt rcerben unb entfd^ciben." ^err Suffet

hoffte, ba§ ber @eban!e einer berartigen 5Sotfd^aft oon einer großen

^Inja^l oon ?}iitgliebern ber oerfd()iebenen graftionen ber Jammer
günfiig aufgenommen rcerben roürbe. (!r unirbe ipcrrn <Scf)neiber mit;

geteilt, ber i^n billigte. Sd^renb bie Deputierten fic^ im ©efc^gebenben

Körper am 9}iorgen beö 4. ©eptember oerfammclten, um einen oom
5Kinifterrate aufgearbeiteten Sntnnirf ju prüfen, ber bejiredfte, burc^

*) Vie et travaux de Louis Büffet, par le baron de Courcel, menibre de l'Institut,

©. 80—82.
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tic 5?cr|\inim(iinvi einen ^k.Qcnti'cf*aft?rat enraMen \u (äffen, ter unter

'iyorfie te^ ©cneralsJ tc ^alitao fcic au^iibente Oeiralt innehaben feilte;

iinibrcnb tie ©ruppen noch ten "Eintrag Ühier^ prüften, fcer ficf) auf fcic

Grric^tung einer .f\cmnuffion für tic 9kgierun.q unt tie nationale "iöer;

teitigung bc^og, bat ter ^"Prafitent teö ©efct-gcbenten ilorperö tic

.Ferren '•puffet, '^Ilfrct Cc 9^our, 2)aru, Dupiu) tc Sonic, ^olb^'i^crnart,

0enton, tc Zalf^ouet, tc '^ienncö unb b'^2(r)gucöt>i\?eö gegen ??Jittag

511 tcn Xiiilcricn ',11 fomnicn, um ter ilaifcrin ibren "iBcrfcbtag -^n unter;

breiten, .f^err 'iMiffet *^crfucbtc a(fo ter 9kgentin bcgrcif(id) ',u marf>en,

fein "i^orfcblag fei taä einzige "??^ittcl für tic 3u^unft ^u forgen unt tcm

@efe$gebcntcn ,K6rpcr ten genügcntcn (Jinftu§ ^u betrabren, um tic

Sage bebcrrfcbcn ^u fönnen. Sic X;>altung ter .5laiferin irar rubig

unt if;re "^Intirort febr mürtig. 6ic crflartc, tcn ^Vften nicbt »ers

laffcn ju fonncn, auf ten fie burc^ baö SSertraucn teö ^aifcrö ges

flcllt fei.

„Olacl) tcn fcf;recflicf)cn unt fo fcbmcr^baftcn Prüfungen, tie irf)

fcurcbgcmac^t ^ahc," fagtc fie, „liegt mir menig taran, tem .^aifer unb

meinem cobne tic .5lronc ',u erbalten. Sa^ mir aber febr '^u j?cr>cn

gebt, taö ifl tic Sage granfrcicb^. ?]ur taö (rindige bcfcböftigt mid>

ouöfrf)(ie§Iicb, bie mir auferlegten Pflichten in i^rcr ganzen ^u^be^nung

'5U erfüllen unb tafür, »renn ei? notig ift, allen ©cfabrcn in^ 5lugc \u

fe^cn; nicf^t aber im fritifcf)en '21 ugenblicf tcn ^^H^ftcn '<,u oerlaffen, ter

mir anvertraut ifl."

Sie forterte bann bie Deputierten auf, tenen fie taö i^eifpicl

ter Cortcö in Catir mi 0etacf)tniu rief, ficb um tic iHcgicrung ',u fcbaren

unt ficf> ^u r^ercinigen, um ten (Einfall '^urücf;,uircifcn. „Senn eine

cncrgifcbc 'i^erteitigung tann für unmoglicb erachtet irirt," fügte fie

f;in',u, „fann ich immer norf) beffer alö jeter antcrc tic am ircnigften

ungünftigen ^rictcnäbetingungen erlangen. Der iVrtrcter einer

0roBmarf)t l)at mir geflern angeboten, ten neutralen v^taaten vor=

jufc^lagcn, eine 'ikrmittlung auf ter vveifarf>en (Mruntlagc an'^ubabnen:

tie Unv^erfchrtbeit tcö Cjebieteö ^^^'^^reicl^t^ unt "i^eibcbaltung ter

faifcriicben Dnnaftic. 3cl> (^Q^c tie erfte 0>runtlagc angenommen,

bie v^cite aber '^urürfgctincfcn. Die 23cibcf'>altung bcr Dnnafiic ifl eine

rein inncrlicf>c ^rage, tie ^ranfrcid^ ollein ta(< J^vccbt bat \n löfcn, irie

ba? cö gut tünft, unt in tic id> nicnuib^ tic (Tinmifd^ung einer frcmten

?0?a(^t geflattcn iKcrbc."

CHraf Daru, ter tiefer Untcrrctung bcigcirobnt bat, bat tie 5)iid'Uig:

feit tiefer 'Ii>orteancrfannt unt nod> einige bin -^ugcfügt, tic fein 0>cti\d^tni«i

bciPQ^rt l)Qt, an bie ^pcrr iöuffet fidf) ebenfalls erinnert ^at: „^n bem

^alle, reo man tie 'iVibebaltung ter C^civalt in meinen j^v^ntcn qH ein
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Jpinbcrniö für bie (Jinigung aller granjofcn unb boö ^ntercffc bcr 53crs

teibigung onfef^en mürbe," \d)\o^ bie ^aiferin, „glauben Sic, meine

Ferren, ba§ eö oon einer grau, bie freiwillig oom 21^rone ^erabgefiiegen

ifi, eine ju anfprucBöüDÜegorberung ifi, oon ber Jammer bie ^erecf)tigung

ju erbitten in ^ariö ju bleiben, in bcr Svcfibenj, bie man für gut befdnbe

if)r an^urDcifen, »ocnn eö ir^r nur gejiattet ifl bie Reiben, bie ©cfaftren

unb bie Dualen bcr belagerten ipauptfiabt ju teilen?"^) Die Slegcntin

lüoUte nirf;t, ta^ eö ben 2(n[c^ein f;abe, atö roollc fie [id^ if^rcr ^flid^t

ent^ie^en unb einem gremben nic^t bie 93?6gUcl^feit bieten, in unfere

inneren 3(ngetegcn^citcn einzugreifen. „Ärieg burd^ i^n, meinetmegen",

fagte fie; „bie ®a(>I einer Siegierung, niemalö!" ©iefe fo !(are ^u^erung

ber ^aifcrin mu§ bemerft werben, benn in ben ^agen, bie nun folgen,

bilbet fie bie fafl un^eronberte Siegel i^rer Haltung, \va^ für ücrlodenbe

53erfprcc^ungen ober ge[rf)i(fte 93erfucf)e eö immer fein mögen, beren

©egenflanb fie fein wirb. Sie fam ben 2)eputierten fogar norf; weiter

entgegen. „23cnn Sic glauben," fagte fie, „ba§ ic^ ein Jpinbcrniö bin,

bo§ ber 5Rame beö iloiferreicf;.ö ein Jpinberniö ifl anfiatt eine ^lad)t ju

fein, fprec^en ®ic unfcrc 3(bfe§ung auö! 3<^ werbe nicl^t flagen. 3cl(>

wdre oon ber fd^weren £afi befreit, bie ouf mir liegt, unb Eönnte mid^

mit Sf;ren jurüdfjiel^en." ^crr 23uffet fonn fid^ nid^t ent^attcn, bie

bcrcbte 23ürbe ber Slegentin an^uerfennen. „'^ä) war baüon aufö

tieffte bewegt unb bin fidler, ba§ biefe 23ewegung oon allen meinen

Kollegen geteilt würbe."

2)a bie ^aiferin barauf jurücffam, baö bcfle würbe eö fein alle

politifd(>en gragen beifeite ju lajfcn unb fid^ um bieSlcgierung ju fcl)aren,

um bem geinbe bie Stirn 5U bieten, wor ^err Suffet genötigt i^r ju

antworten, ta^ bieö bei bcr Slufrcgung, bie brausen unb audf) in ber

Kammer felbfi l^errfcl)e, unmoglicf; fei. Sarauf antwortete bie ^aiferin

nad^ einer furjen Überlegung: „'^d) ermdcl)tige Sie, 5um@efe^gebenbcn

Körper jurüdzufcF^ren unb bem ©eneral be ^alifao unb feinen ilollegen

ju fagen, ba§ id^ micb t'ollfidnbig auf fie oerlaffe unb ha^ fie frei finb

bie (Jntfcl)cibung ju treffen, bie i^nen am bcfien ben 3ntercf[cn beö

2anbeö ju entfpred^cn fdbiene. ®enn meine 93(!inifier mit 3f;ncn über

bie 9]?a^regeln, bie Sie mir ^u ergreifen oorfc^Iagen, einig finb, bann

wirb 3f;nen öon mir fein ^inberniö bereitet werben."

21uf Eintrag einer gewiffen 2(n,^al;l deputierter fiimmte General

be ^alifao ju, bie ©orte „3flcgcnt[cbaft^rat" burc^ „9iat ber Sicgierung"

ju erfe^en, wooon er bie Äaifcrin benad^ric^tigte, bie biefe ^nberung

^) ^tuefage 93uffetö oor ber Unterfudiungefornmiffion über bie nationale 33er:

teibigung.
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gutfMCp. ^Ibcr cö irar \u fpAt. TbivcM ^fncr^^ um ein UFt nacf>mittac}ö

in tcr '!Hbi'icf>t, tic Ginigung aller Gruppen '^u crbolten, \?orgeirf)(ögen

^Qttc,an2telIctcr®ortc angcfic^töbcö ?5 eilend ein er SKegi er ungös

gcjralt tie Jsaffung ',u folgen „Qngc[id)tö ber Umflanfce, — er;

nennt tic ilammcr eine .Hcnimijfion für tie Skqicrung unt tic nationale

5^ertcitigung. (rinc t^crfaffunggebente 5?cri'animlung folt einberufen

irerten, fobalfc ci tie Umfitinte gcflattcn", ir*aj? notgetruncicn tic '2Ib;

fefeung teö ,^aiferö in [irf) fc^lof^ obne e^ au6',ufprecfKn, \,o(\ ficf-i tocb

bic 5?crbantlung in ben Sureaur über tiefen Eintrag, über ten ter

5}kgierung unb ben ber Cppcfition febr in bic ßi^nge. 2llö Xperr 2?uffet

unb feine ^reunbc auö ben 2uilericn Famen, fanben fie i^rc Kollegen

bamit befrfn^ftigt, über ben Eintrag ^^alifaoö unb bie beiten 23cr|'(blägc

Übierö' unb Julcö gaorcö ju t^er^anbeln. Die Umflanbe t>eranlapten

e^ bann, ia\i man fic^ bem 23i>rfci)lage Xbierö' anfchlo^, ber jur (in

nennung einer .^ommiffion ber 23crtcitigung unb ber S^egicrung

fübrte, bie auö fünf burcf) ben 0cfc|gcbenben ^6rper enrablten

?D?itglicbern befianb. X)k Xloifcrin legte bicfem (Jntfcbluffe fein j?in;

berni«? in ben S?eg. Xxrr ??iartcl, ber 5?ericf^tcrftattcr ber JäommiffiLMi,

iroltte ficf> gerabc in ben (£i|ung6faal begeben, alö ba$< Ginbringen beö

5ßclfeö ftattfanb.

Seit ein Ubr fünfunbiMcr-^ig !Ütinutcn, wo bic (2i|ung vertagt

jrorben »rar, imirtctc ber ^"Prafibent »SrfMicibcr gcbultig auf tic (Tut;

)cf)eitungbcr33urcaur. Gegen jrDciunbeint^iertelU^nrurben bie ^[ribünen

plc^licb von einer unortcntlicbcn ?i?caf[c übcrfcbivemmt, tie frfHic:

„'iJIbfe^ung ! '2lbfc^ung!" 3^(^'i^<^^<^^<^ 2)cputicrtc irarcn in aller (rile

in ben (Si^ungefaal getreten. Sie unirben mit bem SRufc bcgrüpt:

„Gö lebe bie ^kpublif!" Gambctta erbat SHube unb Scbivcigen. ??ian

Flatfcbte ibm 58eifalt, unb bann begann ber Tumult uneber. Kolben:

fd)lagc ertonten gegen bie ^uj^eren Xüren, unb man borte ba^ unbcim:

lirf;c Geflirr ',erbrocfKncr ^enficr. X^cv ^^rajitent *>erfucf)te Gambctta

',u unterftü|3en; man flatfcfne, pfiff unt beulte tann. Gine 'ülnvibl

Deputierte v^erliep ben Saal. Glai^:^i;,on unb Girault t^erjudnen

t^crgeblicb ,^u fprecf)en. Gambctta erfrf^icn uneber auf ber 2!ribüne unb

crFK^rte, man »rerbe über bie "iJIbfeljung abftimmen. ??ian flat|dnc "^ci-

fall, ba entftant ein furcf^tbarer Varm. Die lürcn im .Ointcrgrunte

trurtcn ,^ertrümmcrt. Cinc bunt)rf>ccfigc unt brüllente 3?icngc fam irie

ein Strom in ben Saal, ftür',te [ich auf bic Si$e unb ^Hilte, ivarf bie

Drurffcbriftcn in tic Is^'uft unt ftief; Siufc aut<, »robci bic ©orte: „^Ib--

tanFung! ^Ilcpublif!" vorberrfchten. .<;crr Scfmcitcr \c^\c [einen .f^ut

auf unt flieg eilig t>on (einem crf)6bten Si^c f)crob, gefolgt t»on [einem

.^abincttöcf^cf S3ouillct, unb n^anbte [icf> bem Garten ju, ivo er ihmi ben
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5liifrüf)rcrn angegriffen trurbc, bie ihn bcfpieen unb l^cftig [cl)lugen

unb i^n and) raof»! in ©tücfc geriffen hatten, lüenn nicf;t bie Xperren 23d;

butn unb Sf;cönelong energifcl^ eingefcf)ritten mdren unb i^n i^ren ©rf;ta=

gen entzogen. ®6r)renb bicfcr ^cit Vetterten junge 5Surfd^en auf feinen

©effet unb lauteten mit aller Jlraft bie ©lode. (Jin 5RationaIgarbifi

fd^nienfte eine gro^e ga^ne mitber^nfc^rift: 73.3°° —5. C'^ — XII. Arrt.

9lun öerfuc^ten ßfiancelin unb 3uteö gerrp bie 5(ufrüf)rer l^inauöjutreiben.

<Bie würben umjingelt. (Jinige ^ufc^auer fpringen t»on ben Tribünen

in ben <BaQ\ unb bÜben bort biegte ilnauel ©ambetta fieigt jum britten

Wlah auf bie Tribüne unb erflart bie 5Ibfe^ung 5RapoIeonö unb feiner

2)t)naftie. (5r lüirb mit langem unb lautem Beifall begrübt, roorauf

©utfcf^reie unb niieberf^ott ber 9^uf: „So tebe bie Sftepublif!" folgen.

Slegere, 2)?aIon, ^aclarb, ?Otiot/ ^eprouton, JRajoua, bie fünftigen

gelben ber Commune ittaren unter ben aufgeregtejlen.

^f^ationalgarben geigten an ben Bajonetten il^rcr ©eirel^re bie 5Öorte

,3^m 3fiatf;aug!" auf ein 93(att Rapier geicf)rieben. ^uleö gaore fcl^rie

plo^Iic^ auö 2eibeöfraften: „'^um 9latf;auö!" unb fiürjte f)inauö, gefolgt

t)on ber 5IRenge. 5Rur bie ^Neugierigen, bie ©tenograpf^en unb ©efretörc

blieben in bem <^aaU, ber oolt üon ©taub unb jerriffenen papieren

roar . . . 3m (Senate fcf;Iug ber Sßijeprafibent 58oubet, aU er biefe heftigen

©jenen erful^r, ben (Senatoren in ernft^after 2Beife üor, fic^ am folgenben

Xage um ^alb jrDei U^^r ju ocrfammcin. 2Im folgenben S^age waren

on ben Spüren beö (Saaleö oon Eugene ^elletan (Siegel angelegt morben,

ber mol^I faum baran bacf;te, ba§ er in bemfetben ^alafl D.uafior eineö

neuen (Senateö werben mürbe.

Um oier U^r beöfelben ^ageö f)atte ein großer Xtil ber Sepu;

tierten — cö waren r^unbertfiebjig — im S^jimmer ber ^rd[ibentfcf;aft

beö @efe|gebenben Äorpcrö unter bem 5ßor[i^e beö ^errn ^Ifreb £e S^our

ben SIntrag ^^ierö angenommen, ber fid^ auf bie 23ilbung einer 9^es

gierungöfommifjion bejog. 'Man fc^icfte acf;t Delegierte jum 9lat^aufe,

um ficf) mit ben Deputierten ju oerfianbigen, bie bort waren, ^uleö

gerrp antwortete ber Delegation, an beren (Spi^e '^uUt> ©reöt) mar=

[edierte, ba^ bie (intfcf)eibung beö ©efe^gebenben .^orperö ju fpdt fomme
unb ba^ bie 3?epubUf [o gut gegen ben ©efe^gebenben Körper fei wie

gegen ta^ jlaiferreic^. (5r ging abenbö um acf)t Ubr fclbfl jur ^va-

fibentur, um biefe 5Racl^ricf;t ju bcftdtigen unb ju erfidren, bie Slegierung,

an beren Spi|e ©eneral Xrod^u fief^e, fei aufgerufen unb öom Sßolfe

ongenommen worben mit bem 5Uiftrage, ^^ariö unb granfreid^ 5u 'oet-

teibigen. 21f;ierö antwortete, ba^ bie 9?Jitglieber ber 9^egierung ber

nationalen 23erteibigung, — ein Slitel, ben fie auf eigene 9(nregung

angenommen ^atte, — eine ungeheure SÖerantwortung auf \\d) getabcn
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babc^ er »in'in)'cf>c aber mit allen feinen .<\olIe(nen, taf; taj UntcrnefM-nen

(Jrfolg f)abcn unb taö 2ant befreien möge. Um ^^ebn Ubr abentß ^ogen

[ic^ bic Deputierten bejttegt ^urüdE. 21m 5. (September moren ac^t^ig

'oon ibnen bei j)crrn 3of;njlon, 5(t?cnue fce I'^Hma loerfammelt, um gegen

fcaö Gintringen in ten ©efc^gebcnfcen Körper '^u proteftiercn unb

jugleid) um ju erflaren, fie feien entfc^Ioffen ficb auefcf>Iief;(irfi tem ®erfc

fcer ©ertcitigung bcö ßonteö -^u iritmen, tie einen in ^ariö, tie antcrcn

in ber ^roüin^,. <Bic oerfprarf^en i-^or tem geinbe fein 23eifpiel 'oon

9^ecbt^t>erle|ung nocf; oon ^^i^ietrad^t geben '5U iroHcn. I^amit begann

bie "^lufgabe ber nationalen 53erteibigung.

'IIU 3ulcö gaiuc ficb on bie <2pi^e beö ipaufenö ftetltc, ber ficf* ',um

9tatf;üufe begab, ivar er nicf)t of^nc (Sorgen um baö, iraö v>orgeben fönne.

©eine "ülufregung mucf)ö, aU er an berConcorbienbriide ben gefabrlirf)en

9?uf borte: ,3^' ^^n luilericn!" (5r »raubte ficb aber um unb (\(ib ber

i^m folgenben jlolonne ein '^c'\d)cn \[)m ^u folgen unb uMeberf^olte:

,3"^ SHat^aufe!" ^ei bem ©ittertor an ber (Solferinobriicfc traf er

ben C)eneral Zrocbu, bem er in feinem Quartier im Souinx für iricfuige

??Jitteilungen Sienbe^t^ouö gab. 'iJlm 9}iorgen nocb loar ber Okneral

ju ben Xuilerien gegangen unb wav \^on ber Sflegentin auf 23itten beö

v^perrn (!l>eiHeau, bcö Seineprafeften, empfangen irorben. Tic Unter;

rebung batte eine 'lUertelftunbc gebauert. ^^aö >uar jiiMfcf^en bem ©eneral

unb ber ©ouoercinin vorgegangen? Jperr Gf)eoreau befcbranft firf> barauf

ju fagen: „ilH bie^aiferin ',um ?3?inifierratc fam, niU>erte irf) micb ibrem

(icffc( unb fagte nur bie ©orte: „Olun, ??iaieftat?" cic antirortetc

nirf)tö, iranbte ben yiopf ,^ur Seite unb richtete bie ^ugen '^um .öimmcl.

3cf) legte mir biefe 53ctrcgung babin auö, baf; fie t^om Cjcneral bie

23erficberungen nicf)t erbalten f>itte, bie fie oon ibm envartete, unb baf;

fie fein 'ikrtraucn in if^n babc, baö ifl aber nur meine '^luffaffung." .'öerr

Cbeorcau glaubt, lüenn ber General Xrocfni fid> am 4. September in

Uniform an bie <£pifee ber "Üruppen unb ber O^ationalgarbe 5)rifdKn

ben '2(ufrubr unb ben 05efct3gebenben .Körper geftellt fnUte, unke bie

nationale ^krtretung beirabrt geblieben. X^aö ift ein i^oll|hinbiger

3'rrtum. SDJan muf; bie Greigniffe felbft gefeben haben, um ^u begreifen,

baf? bie^ eine fonberbare Ginbiltung beö Seinepröfcften irar. Gif ifl

üurf) JiM0tig baran ^u erinnern, baf; ber Jlriegeminifter in ber 9^üd;t

oom 3. ;ium 4. September auö 33iifUrauen vor bem Ckniverneur von

^^ariö bie 'Barf^e beö 0U^fe(3gebenben yiorper«* unter ben bireften 5.VfebI

bc0 0)cneral{< Soumain geftellt hatte. Diefet^ beleibigenbe ^inugehen

erregte ben General ^^rorf^u, ber fic^ von nun an nicht mehr um bie

9}ertcibigung ber 'ilcrfammlung ju fümmern brandete unb bie Grcigniffe
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ahvattctc. ^ad) [einer UntcrrctMing mit ber Jlaiferin war er ,^um

fiouore ^urudfgegangcn, ^Qtte ober feine ^Injlalten jur QSerteibigung

ber S^uilerien getroffen, obit)o(iI er [a^, wie aufgeregt ^oriö war, bereit

baö nocF) gu fiürjen, iroö üon ber ©eiratt nod) übrig »rar. dt trat crft

auö [einer Untätig!eit ber*?or, aU i^n ber Üiiafior ©enerat Se SSreton

bringenb barum bat, unb [anbte bann [einen @enerat[iaböcf)ef ©cncral

<Bd)m\i^ 5um ^ala[ie. Dann [lieg er 511 ^ferbe, um ju betrachten, iraö

in ber 5Räf;e beö ©efe^gebenben .^6rperö oor [icb ginge. 5lber ber Gon;

corbienpta^ unb bie an[io[5enben ©trafen glicf;)en einem [türmi[rf)en @ee.

5RationaIgarben o^ne 2öaffen, SIrbeiter in meinen 23Ui[en unb junge

53eute brdngten [irf> 5n?i[cl^en ben 6otbaten burdf;, unb [0 fanb nad^ unb

nacl^ baö Einbringen in ben @e[e^gebenben jlorper [tatt. Die Dlational;

garbe, bie im ipofe irar, cö irar ein au6geseicf)neteö Sataiüon, baö 18.,

lie^ bie WleuQe eintreten of^ne ein ©ort ju [agen, ol^ne eine $8ercegung

§u machen. Die ^^ruppen unb (Sc^u^Ieute, bie ben 23ourbonenpala[i

eng umfianben, irurben in einigen 931inuten 00m 23oIfe burcbbroct)cn,

baö einen realeren ©trom bilbete. Der S[)?ini[lerrat in ben S^uilerien

l^atte nur it>enige 9}?inuten gebauert, aU man aucf> [cf)on baö ©efiibl

^atte, man mü[[e an bie Skttung ber ^ai[erin benfen. Oeneral be ^alifao,

ber bem (Jinbrucf; in ben @e[e|gebenben ilorper beigenjof^nt l^atte

unb in baö 23ureau beö ^rcf^it'ö gegangen n^ar, um einen testen ®iber;

flanböoer[uc]^ anjubefel^Ien, um ju oer^inbern, ba§ baö S^atf^auö be[e|t

werbe, erfuhr üon einem [einer Offiziere, eö [ei ^u [pat, unb ging fort

mit ben 5Borten, bie icl^ auö [einem eigenen 5[}?unbe gebort ^obe: „@e^en

»t)ir, eö ifl nidf;tö mef;r ju macf)en!"

3n bem 2(ugenbli(fe, alö baö 9ktf;auö üon ber SRenge be[e|t trurbe,

ttjar bie ^ai[erin in ben iXuilerien; bei i^r rüoren ber ©eneral S)kninet,

ber 2Ibmirai Furien be Ca ©radiere, ber ^oli^eiprafeft ^Metri, Iperr

t>on 9}?etternicf), ber (S^ecalier 91igra, bie ^rinje[[in (^lotilbe, grau

Sebreton unb einige treue greunbe. Da öffnete ein 2cit beö 93ol!eö,

baö bem (Einbringen in ben @e[e|gebenben jlorper beigeiro^nt l^atte,

baö ©itter beö Xuikriengarten^S, iai nach bem ßoncorbienpIa|e gef)t,

unb brang unter lautem @e[c^rei biö ju bem re[er\>ierten ©arten for.

©eneral lÜJellinet mar ba mit einem S^egiment S3oItigeurö, baö batb

barauf üon ber ?Rationatgarbe abgetofi mürbe. SJ^eHinet [prac^ ju bem

Sßolfe unb [agte, bie ^ai[erin [ei abgereift. 5Bd^renb bie[er ^cit ent[c^Io§

[td^ bie^ai[erin, auf bringenbeö^lnraten i^rer greunbe unb nad) lebhaftem

5Biber[tanbe bie Xuilerien 5U ioerIa[[en. Sie na^m einen 9?ei[emantet

um unb [e^te einen S^ut mit einem bidf)ten braunen (Scl^leier auf, bann

ging [ie burd^ ben (Staatö[aat, ben tinfen glügel beö Couore unb baö

a[[t)ri[d^e ?Ku[eum ju bem 2ore, baö nad6 bem ^ta|e (Soint;@ermains
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r2IurcrrDi{< fiißrt, begleitet t^on ^rau £e(>rcton, S:crxn i^cn ??kttcvnich

unb fccni Cf^valicr Öligra. Dort flieg [ic in eine gefcfylofienc T)xc\d)h

unb gab bem ^iit[rf)er bic ^(breffc beö jperrn (Staatsrat ^^Bejion, bann bc^

9)?arquiö be ^Mcnne, eineö treuen greunbeö, ber in bcr '3(oenue ©agram

iro^nte. Da /xrr be ^Menne nicf)t f^u jpaiifc »nar, gab [ic bie ©obnung

beö Doftor C^i^anö in ber 5(t>enuc bu 33oiö:bc;33ouIogne an, »ro fie 5(uf;

na^inc fanb^). 2(m SRorgen bcö 5. September fubr fie mit Dcftcr

(Eoanö unb Doftor Crane in einem gefrf)Io[[enen ßanbauer ah, ging über

5)?antcö unb fam am 6. abenbö in Deou^iKe an. Dort midigte fie um
5Kitternac^t ein, bie^acbt ©ir ^ofjn ^ISurgopneö, cineö ergebenen greuns

bcö beö Äaiferö, ju bef^eigen, unb gelangte, ni6t o^ne ©efa^r, auf flür:

mifd^em ??kere nach S^pbe, yon wo auö fie am 8. September nach

^aflingö fubr, wo fie ben jlaiferlic^en ^Hinjen ocrfanb, ber i^cm ©rafen

Glarp nad) Gnglanb gebracht morben war. Daö unglücflid^c ^inb n?ar

feinem 53ater unb ber '^(rmee 'oon Saarbrucfen nacb 93erbun unb Cbalonö

gefolgt; alö er bann gcjmungcn n?ar, ben jlaifer ^u i^erlaffen, ber ibm

beim ^2Ibfrf)ieb ^erfprac^, ba^ if^re Trennung fur^ fein folle, mar er über

9??e5iereö, 9}?aubeuge, ??con^, 5Ramur unb ^ßeroierö nacb Tflenbe gelangt.

5(m 6. September [lattc er fid) nacf) einer fcbmer^Iicben 9ieifc, bic ibm

mie eine oersmcifelte gtud^t oorfam, naä) Snglanb eingcfcbifft. Die

^aiferin unb ibr Sobn rirf)teten ficf) in Cbiölc^urft in einer 53il(a ein, bie

Doftor (roanö für fie gemietet (^atte. Ginige läge i^orbcr batte i^^orb

©ranüillc on £orb £t)onö gefcl^rieben, aH er i^m bie .Kapitulation oon

©eban melbete: „3n bem ^atle, ba§ Jbrc 9??aieflat bie ^aifcrin ficb

entfdiliept, ^^ariö ju v^erlaffcn mit ber ^(bfirfu, bic faifcrlidK 9vegicrung

aufrecht ju erhalten, fei eö aucb nur mit einem Sdbattcn \>on ^2(utorität,

bann folgen Sie ^hvcv ^^^^ajcftat unter feinen Umftänten; aber tun

Sie olicsi, maö in jbrer ???acbt ftebt, um jur Sicf^crbcit unb '>,um X\omfort

3^rer^?1JaicflkU bei-^utragen, luennSic berufen werben, mit 3iat unb lat

bei'^ufleben^)." DiefeDcpcfcbe hcw'xci fcf>on, baf; bie britifcfK J)icgicrung

ben Sturj beö ^aiferrcicf^ä alö umribcrruflicf^ bctracf^tete unb nicht

baran bacf)te, bem .Kaifer ober ber 9icgentin bei-^uftcbcn, bic i^?iad>t

trieber',uge»rinncn. 51(0 fie bei prad^tooUcm ©^ettcr ^ariö verlief;,

angefid^tö bcd ^^olfeei, baö burc^ j^reubenrufe ben Stur,^ bcö !aifcrlid>en

SRcgime^ nne eine 'i^efrciung begrüßte, fagte fie bitter \n "^van ^^cbroton:

„2n ^ranfreic^ f;at man fein 9kd)t unglücflid> ju fein!" Unb ^um Doftor

doanö, bem gegenüber fie i^r 33ebauern aui<gcfprochen battc, nicfyt

in ^ariö bleiben ,^u f&nnen, um bic 0efaf)ren bcr 53clagerung unb bic

') ;^ur a\W ii'\n\c\hc\te\\ tcx ^Jlbroifc bcr Äaifcrin v\jl. lx>s Souvenirs du docieur

Evans unb tai Jl^iid) CuiMittn:ii*au(hQrtf.

«) Archivcs diplomatiquos. 1871—1872, 'Ü^b. IL
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Reiben ber ^orifer §u teilen, ipofpitMer 511 6e[ucf;en unb bic Sicnben ju

unterflü^en, fagtefic: „Dl)l ^Barum \)at man nitcf) nic^t in ben 93?Quern

t>on ^ariö j^erben laffen? Sie granjofcn f^oben gro^e unb glanjenbe

ß:igen[cl()Qften, ober fic f^aben !eine Überzeugungen, eö fef)It if^nen an Ses

fiünbigfeit. @ie finb einfach oon ©inn, aber beiüeglicl^ üon (5f;arafter.

Sie lieben ben 9fvur;m, oerfie^en aber !ein Ungtiic! ju ertragen, gür

fie ift 9lecf)t unb Srfotg ein unb baö[elbc. (5ö gibt !ein ßanb auf ber 5BeIt,

n>o bie Entfernung 3n)i[cf;en bem (Sr^abcnen unb bem 2äcf;erlic]^en fo

Hein ift rcie in granfreicl^. Unb wie bie ©efcl^icl^te granfrcicf)ö [ic^

roieber^ott! @eit ^unbert 3of)ren ^ahen alte SRegierungen burcf; eine

3flet)oIution ober eine gluckt ein (Jnbe genommen. 91oc^ gonj fürjlic^

fprac^en einige ^erfonen bie Befürchtung auö, eine neue Depefc^e

fonne ben ©turj ber faiferlic^en Siegierung herbeiführen, ^df) erfldrte

il^nen, icl^ mürbe niemals bie Xuilerien in einer Drofd^fe oerlaffen rcie

Souiö ^^iüppe. Unb nun f;abe icf; eö boc^ gcrabe [0 gemacht !"^) Unb

tro^ ber trüben Umfianbe fonnte ficl^ bie ^aiferin nid^t errae^ren ju

läd^eln.

Über biefen 2^ag beö 4. (September, ber firaf;tenb oon £irf)t mar,

erleucl^tet oon „einer ber fd^onen ©onnen, bie ^arig in greube \?er[e^en,

n?enn fie einen ©ommerfonntag befc^einen"-), fenne id^ nicbtö (5rgreis

fenbereö aU biefe irenigen 3^it^" 5}terimeeö an ^ani^^i: „SlHeö, \va^

bie graufigfte Sinbilbungöfraft an Unglück auöbenfen fann, ijl üon ben

(Jreigniffen übertroffen vüorben. (Jö ifi ein allgemeiner ^ufammenbrud^.

Eine 2(rmee, bie kapituliert, ein jtaifer, ber ficf; fangen Id^t, alleö fiür^t

auf einmal jufammcn. 3c^ fd^reibe 3f)nen yom Senat." ?Üierimee wav

jum Suremburgpalaft gegangen unb ^atte 53?üF)e gef;abt, bort feinen

^la^ einjunef^men. (5ö roürbe i^m nid^t mißfallen f;aben, auf bem
furulifd()en ©tu^Ie :^u fierben, aber bie 2(ufrüf;rer oerfd()maf;ten ben

©enat. „?0?an vertagte fic^ auf ben folgenben Züq, ein folgenber Xao,

ber nie gekommen \^." 5Baö mar nun übrig geblieben t>on ben Sßor;

roürfen unb ben ^riegörufen, bie bieje ©reife auögefio§en f;atten? Sin

?[RurmeIn, unb aucf; baö faum ! . . . ?!}?erimee erfuhr baö Einbringen

in ben ©efe^gebenben Körper, ben S^riumpf; beö 2Uifrur;rö, bie jperrfdf;aft

ber 5RotionaIgarbe. „3c^ fonn mir nid^t oorfteHen, maö ouö unferer

^reunbin werben foH", fd^reibt er an ^anijji. „3^ f)ölte eö für un;

roal^rfd^einlic^, ba§ fie uad) Gnglanb gef;t, unb wenn id^ if;r über biefe

belüate 2(ngelegenf;eit einen 9^at geben follte, mürbe id^ i^r baö nicf^t

oorfd^Iogen. 3rf) mürbe ten gar^^ffiefl oorsie^en ober irgenbeinen

^) M6moires du doctor Evans.

2) Mörim6e et ses amis, par A. Filon.
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ocnicfjcncn ®infcl tcö "^Itriatifchcn. Ohin, wer lebt, »rirfc'ö fcbcn!"

^ur^c Bcit nacf) fccni ^tiir'^c tcö fai)'crlid)cn 9iciiimc^ macf)tc er feiner

grcunbin grau fce :öcaulincourt biefeö oiifricf^tige Öcfii^ntniö: „'^d)

habe mein gonjcö £eben gejiirf)t mic^ t?cn 53DrurteiIen freijumachcn,

erft ein Weltbürger iinb bann erft granjofe ^^u jein. ^rf) iücine über

i^rc Grnictricjiuui unb iine unbanfbar iinb abfiirb |ie aud) [ein ni^gen,

irf) liebe fie bocf) immer nocb!" X)at> hatten bie tragijchen (rreigniffe

QUO bem ofeptijiömuö ^???erimeeö gcmacf^t! Sieoiele cfeptifer »ric er

begriffen unb bcbauerten nun am Sage nacb «Zeban bie inbiffercntc

9^u^c, in ber fie [o lange gelebt hatten unb bie Unfcnntniö über bie

^2(bficf;ten '^reupenö gegen g^onfreicf).

(5in '^^rief Öambettaj? an grau 'Jlbam, ber am 4. September 1874

gefcbrieben, aber erft gan^ für^lic^ t^eroffentlicbt jrcrben ift, erinnert in

beroegten '^luöbrücfen an biefen bcrüf)mten 2!ag: „Die (Erinnerung an

biefen fcbmer-^baftcn unb tragifcben lag legt mir immer fcbtrar^en glor

auf bcn öeifi. Zxoi^ ber ^kfreiung, bie un« biefer lag gebracf)t bat,

tann id^ bocf) ben graufamen ©cbanten nirfjt Icöirerben, bQ§ irir iai

Äaiferreic^ nic^t mit unferen .Oanben geflür^t baben; bap mir e^ baben

unter ben 3rf)lagen ber gremben finl'en feben, unb ich benfe jurüd an

biefen 9}?arfc^ cineö ganzen 53olfeö jum Slat^aufe, beffen 5Beg cö jtranjig

3abre lang \>ergcffcn batte . . . 2c^ erinnere micf^ mit ebenfclcber 5?itter;

feit ir>ie am erften läge, ba§ irf; am 4. September auf bcm ii'ege jum

9latl)Qufe, mitten unter bcm 3i')Qi'rf^5cn beö 23clfeö oon '»^ari^, an ben

<Seinefaiö entlang ,^u meinem ©egegen offen fagte: „X^ie 9uife, bie

greube biefcö l^olfesJ marf;en mirf> tottraurig. Tie Unglürffeligen boren

baö ©eflirre ber germanifrf^en S^egioncn in ber gerne nirf)t!" ^^d) jürnte

biefer pracf)toollen (Sonne, bie jric baö '2lufleurf^ten eineö legten gefteö

auf ben Dliebergang eineö grof;en 93olfeö ftrablte. ^Tne irf> ci einige

^ücf^en üor^Kr auf ber Tribüne beö i^ourboncnpalaftesJ gefagt batte,

ging granfreid> bem '•ilbgrunbc entgegen, obne e<J ^u merfen!" C^ö vcr;

banftc eö bem '2lufrufe eben biefeö ^."'lannei?, ber am 2age narf) Seban

baö fcf)mer',lirf>fle (Ecbicffal befürchtete, baf? ei^ bae abgebrcrfKue SciMrcrt

»rieber ergriff unb nod> fünf ??ionQte einen belbenmütigen .Hampf

gegen bie feinblirf^n ^JJaffen auöbalten fonnte, bie eö von allen (reiten

bcbri^ngten unb CTuropa ',ur 'iH^uninberung v^'^ing, ba(^ all',,ulange feinb;

lic^ ober gleid;gültig geiucfen luar.

C^in bcrüf;mtcr 3cuge beö ilriegcsJ \)at in einer beuninbcrn^jrerten

<5rf;ilberung ber tuitionalen 'l^erteibigung bac geredete 5^ob v' fpenben

ocrmod;t: „Die C^rinnerung an 17'.t2 unt an ben \u biefer berühmten

3eit glüdlic^ burrf\gcfübrten ,Hampf für bie nationale llnabbi\ngigfcit

batte nirf)t aufgebort ollen gcgenun^rtig ju fein. iVWin cnvecfte fie, um
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ben 9}cut anjufacl^en unb bie i^offnunj] 311 beleben. 2)q Jüor eine ganje

i^croifc^e 2egenbe: ber $Soben beö SSaterlanbeö erf;ob ficf; gejt)i[fermaf?en

üon fclbft unter bem ^u^e beö Ginbringlingö. So wav wie ein ?ffiunber.

93?ein 23ater, ber eö ge[ef;en \)Qttc, erjäblte eö unö in unferer ^nßcnb.

33iö jur legten ©tunbe, in ber größten ©efaf^r, unb aU alle menfcf^Iirf^e

i)ilfe auöblieb, erhoben luir un[ere 2(ugen ^um Xpimmel in ber ßrmartung,

bQ§ irgenbein ^cicf^en unö 23effen'Derben ücrfprac^e. SBarum nirf;t?

©alt eö nid^t biefelbe <^acf)e ju oerteibigen, oft gegen benfetben ©egner?

2Öenn ei eine Xaufcbung war, [0 mar fie bocb beitfam, benn fie ftarfte

mancl^e @eele, unb me^r aU ein glorreicf;er 2oter \)at ben Xrofl mit

inö @rab genommen!"^)

^) SHebe beS ^etjogS be S5rogIie in ber fvanj6fifc|)en 2l?abemie am 7. ^eBruat 1895.



5lc^teö Kapitel.

©er ^acj üon öc^a^ unb feine Jvo(c]en.

®q6 irar um tcn .Viaifcr iH>r fi(^ gegangen, »raf^renfc ^"Pariö in ^2(ufs

rcgung geriet iinb eine SKeooIution vorbereitete? 2)aö mu§ je^t be-

tracfUet uferten.

einige ^age 'oov fcer (ici)lQrf)t, fcie mit fcer ^Rieberloge fcer 5(rmee

9}?QC 9}?af;onä unb bem ^Sturjc beö ^laiferreic^eö enbigcn follte, ^atte

9?QpoIecn III. geglaubt, feine <2i>Ibalen burcb eine ^Votlamaticn be=

ruhigen 5U [eilen, trorin er bebauptete, bafj 'Sa^aine unter ben ???auern

t>on 3}k| [eine S^ruppen roicber georbnet ^ahc unb gonj ^ranfreic^

[ic^ erf)6be, um ben (Jinbringling '5urudf^mrei[en. „T:a bic ilaijcrin und)

in ^ariö »uürbig vertritt, babe icf) unter bie[en crnftcn Umftanben bie

Slotle beö (iolbaten ber beö ©ouüerÄnö üorgejogen. D^irfjtö »rirb mir

ju teuer [ein, um baö 23aterlanb '^u retten ! . . . Seib »in'irbig (Zureö

alten JKufeö! @ott n?irb un[er 2anb nicbt oerIa[[en, ircnn ein jeber [eine

^fliff;t tut!" 5lbcr am 1. September, bei vSeban, Tratte er \d)cn beim '^e;

ginn ber 2cl)Iacf;t begriffen, baJ3 bie '](rmee, gegenüber einer -^meifarf^ ubers

Icgenen ?.^arf)t einer Olieberlage entgegenging, tro^ iDreö beiininbernö;

merten SÜJute«^. ©eneral X)ucrot, ber j\ommanbiercnbe beö 1. J\erpe ber

2lrmee ocn Cf;a(onö, unirbe benachrichtigt, ta^ ber 9.^Zar[cf)aU be 2?iac

Wla\)on, ber gleic^ im '2(nfangc ber 2chlacf>t [chirer r>ertvunbet irorben

mar, if^ni ben Cbcrbcfebl übertrage, unb hatte [chtMi um ad>t Uhr nungen^

[eine 2?iapregcln getroffen, um ben 9iücf',ug auf 5).''a';,it'reö [icf)cr 3U ftcllen.

©eine :'^cfef)le, bie baö /peil ber 5(rmee ober bocf) ivenigfienö cineö grof;en

Xeileö ber Gruppen [ichern fonnten, unirben [chon aufgeführt, ale er

üom (General be :ii^impffen einen mit "•^leiftift gefchricbenen 'i^rief er^

5icU, roorin i^m gefagt tinirbe, er [olle nid^t an ben SRud^ug benfcn.

©impffen [}ül>te [ich auf einen 'i^rief bes^ 0>eneral£^ ^aliFao, bee MricgsJ;

miniflerö, ber ibm ben illbcvbefchl übertrug im 5^^ll*-\ '^'^1 --^'^^"^ 'A^uihon

getötet ober in bie Unmoglicl^feit i^erfe^t mürbe ju l;anbeln. ©ucrot

niacfue [icf> [ofort auf, um 'li'impffen auf^ufuchcn, unb [agte ihm, aU er

i^n getroffen hatte, er fäme nicht, ihm ten Cborbcfchl ftreilig jU nuu1>on,

er be[c^m6re i^n aber im Okmen beö /pcilö ber '2lrniee, bic ilu'icfjugö;

beivegung fortfe^^en '5U Ia[fon, bie einzige, bie gegenüber ber erbvücfonben
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^acf)t be^ geinfccö unb bei ber ungtücE(icf;cn ©tellung, in ber ber frans

jofifd^e ©olbat \id) befinbe, moglicl^ fei. 5Öimpffen lie§ \\d) nic^t überzeugen,

unb Sucrot ritt fort, ben Zoh im jperjen; er ergab ficf; barein, bie S^ruppen

inö geuer ju füf^ren, t?on bencn er im t?orauö wu§te, ba§ fie ol^ne 5Ru|en

aufgeopfert roürben. ©o gab er ein gro^eö S3eifpicl oon ©elbfioers

leugnung unb Diöjiplin, ane ?3?ac ^iRa^on getan l^atte, aU er bie 23efef;Ie

auöfü^rte, bie er für un^eiboll ^ielt. ©d^on t>om 30. 5luguft ah wax

er üon ber unbebingtcn Dlotiüenbigfeit überzeugt gemefen, fid^ auf

SJi^ziereö ^urüdf^ie^en ju muffen, benn bie unglüdli^en @efec^te oon

Seaumont unb 9}?ou5on Ratten bei i^m gro§cn ^»'^cifel f) erborg erufen.

(5r rou^te in bem 31ugenbli(fe, aU 'SRac iKa^on i^m ben Dberbefef;!

übertrug, bo^ ber ^(bjug ber 2(rmee nacl^ SJ^ejiereä gcficl^ert roar, felbfl

n)enn ber geinb Xperr über bie Sinie oon SSrigne^aur-Soiö rcar, ba ber

5öalb an ber ©renje entlang paffierbar mar. Sr mu^te, ta^ ber geinb

nod^ nid^t mit bem 7. itorpö bei (Saint=5!}?enger in 23erü^rung gefommen
mar; ba§ bie ©cutfc^en fic^ in SJJaffen auf ^Hp jogen unb bie 9lidf;tung

nac^ Dfien oerfperrten, ba fie t)erfud^ten, unö einjufd^Iie^en. ^r nju^te

fd^Iie^Iic^ auc^, rttenn man auf bem oon 9}?ac 50^a^on geroSF^Iten ®tanb=

orte bliebe, ba§ man bann verurteilt fei, unfere SIrme umzingelt unb

verloren ju fe^en; ba^ bie Dffenfioe nad^ Dj!en ^in mit einer an ^ol^t

unb S^ragroeitc unterlegenen Slrtillerie eine ebenfo unoorfid^tige ruie

unnü^e Operation fei, unb baf5 man, moHte man jidj) nic^t fongen lajfen,

in aller ^ile in ber Sftic^tung nac^ SJ^ejiereö fliegen muffe, roo ber einzige

offene 5Beg war, wohci man bie S^ruppen, bie ben 5Beg verfperren

raollten, ^lUte jurü^brängen muffen. X)at> fd^Iimmfie, roaö paffieren

!onnte, roore gerrefen, ha^ ein ^eil ber franjofifc^en 5(rmee über bie

belgifd^e ©renje gebrdngt roorben mare, baö Öroö ber ^rmee aber,

baö bie, bie ben Slüdfjug abfd^neiben rttoHten, jurücfmerfen fonnte, ^atte

fid^ nod^ SJ^ejiereö unb 3bcrot) zurürfjierjen fonnen. 9}?an ^at

biefen ^lan beö ©eneratö 2)ucrot T^eftig getabelt. (Jö wüx jebocf;

ber einjig moglid^e, unb roie ber 2Iutor ber Retraite sur Mezieres

ha^ fe^r gut gefagt ^at'), „eö gibt in einer fok^en <Sacf;e feinen

befferen SRid^ter alö ben S^arfc^all Sugeaub, ber gefagt ^at, eö gi^be

Umftdnbe, rco ein braver SRann aud^ jur redeten ^eit auszureißen

miffen mü§te"2).

SIber ber ©enerol be ©impffen wollte fic^ biefem, für ben 3tvüdf3ug

fo günfligen ^lane nicf)t anfc^Iießen unb führte bie 2Irmee tapfer ju

^) Reponse ä M. Alfred Duquet. 1 vol. in 8°. SergetsficDtauIt, 1904.

@. 6.

^) T>ai f)at ouc^ 9?apoIeon III. anettonnt in feinen 25etracf)tungcn Sur les causes

de la capitulation de Sedan.

5Belfc»)tn8f:r, "Stv .Krieg t?on 1870. I. 16
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einer unocrnieiMicf^cn 'Tlicterlovic^). (c'\c erfüllte ben Cieneral T)iicrct

mit iinj3cheureni ^cf^mer^C/ ber ficf) in bcn »renivjen feilen Rneterfpicgclt,

tie er nacf) fccr Scf)Iacf)t an [eine grau [cf)ricb: „5Barum bin i<f) nidbt

auf teni ^cf^Iacfitfelte iicfollen, wo fooiete antere neben unfc binter

mir getroffen uuntcn fint?... Ci'^ gibt feinen ^Ihißfcrud, ter meine

93cr5rDeiftung frf)i(fcern fonnte. Dein j^erj allein fann fie begreifen,

©iefe ^Serjraeiflung irirt necf> fcurcb ten ©ebanfen ^ergrof^crt, ba§ trir,

wenn bie unfelige 23erblcnbung beö ©eneralö tc Simpffen nicbt bie

5(usfiibrung ber 55etregung aufgebalten (nUte, bie icf; um neun Ubr

morgcnö befoblen batte, um baö Dorf 3IIp S» befeßen, unferen S^ucfjug

auf ";)??e5iereö au^fubren fonnten, unb ftatt einer frf>red(icbcn ?Rieberlage

rieUeicbt einen relativen (frfolg ju i-^er^eicbnen gebabt batten.

(Zine eben|oIcf)e -i^erjireiflung fam über ben jlaifer, aU bie [)eroi[cben

unb nu^lofcn jlar^allerieattafen, bie übermenf^licbe unb erfolglofc '2luf-

opfcrung aller unferer Gruppen, bie von Gegnern in ber Über!,abl,

mit einer bebeutcnb irirffameren ^Irtitlerie umjingelt ivaren, ibm eine

na^c ^atafiropfie anzeigten, ßr blieb mebrere (Stunben ju ^ferbe,

unbejreglicf) unb ftumm an gcfabrlicben v^teUen. O^cben ibm unirben

Offiziere getroffen. Gin 0eicf)of5 frepierte in feiner ^laf^e. (5ö beiregte

i^n nicl^t, er crroartetc, ermünfcl^tc ben t6blirf)en i£rf>u§. 5(ber, roie

(rtienne £amp gcfagt f;at, „baö dHi'icf i^enreigerte ibm alle^, fogar ben

Xob, über iMelmebr eö gab if;m ben lobe^fampf, ol)ne ben Zoh^)."

SRübc bie tapferen ©olbaten o^nc ben geringflen Söorteil ^in)cblacf)ten

äu feben, entfcblo^ ficf; ber ilaifer ju fapitulieren. „'^'\^ ju einem GHpfel

beö Ungh'icfö gelangt, ber f)6ber irar alö bcv (ibrgeij, nabm er bie ccfnnacf)

auf ficb, bie feiner »üollte, unb nabm feine ^hd)t rrieber an fic^, um bie

^arlamcnti^rflagge auf'^ufiecfcn." 9]acf)bcm er bem .^onig oon ^reupen

burch ben ©eneral Slcillc ben 3?ricf batte überbringen laffcn, burch ben

er i^m [einen Degen übergab, ging er am ?JZorgen beö 2. (September

') SBoiicn tcx (iinv'lf'fitcn \chc man La Journi-e de Seilan bo6 C^^icral? Mucret.

— 3" J'fi";^ ''"f ^'1^ i^'cxt über vscban, loo ÜBiinpffcii alle p^i'^iM^Mifiilli' bor cd>lad)t

ctiAMt, fa^t ein ^eut|d^cr Cffijier, ter (Meneral \>cti 93iimU^, in feinem i^ndu* über

9?apcIeon auf 2Bilhelm^b6J)e, fcafj ber franj6fif*e Weneral nur bariin benft,

feine laten in '^IKiier ^u rühmen, „'^inn hat ben Cünbriicf beim il'efen, tad ber "iMTfaffer

um brei Uf)r nndimittaviö bei 3eban nur an eine iiebad<t hat: aue bem uni^ebeuren

3ufammenbrud> für fidi felbft einen OJubnu'efirahl ju erbeuten, ba|S über feine "Jlbficht

nid>t war, einen Turdibrud^ ju verfudu'n um feine 'Jlrinee ju retten, benn ju biejer

3fit »rar baö unin6;ilid\. Per Suftanb ber fran\6fifd>en '2lrmee u>ar rettunt^flo^, unb

nian fcnnfe niduö anberef? al? ein un>ilücflid)ee Cnbe erirarten." (^^eneral be '2L*iniV'ffen

bereute e^, aber ^u \\.\\t, ben W.it rucrctf iiidu befel^U \,\i haben. (Jr fa.Ui' am fcl.ienben

Za^c }un» Weneral (ihajal, bie "ilrnu-e nn'irbe fid) auf i^eLven cietpcrfen l<aben, irenn

bie ©ren^e nid)t fo flut beiracht »leun-fen unUe.

') Etudvii »ur If Second Empire. ^3. 33G, 3.37.
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5um T)ov\e Sondiert), wo er mit ISiömarc! eine für emig bcnhüürbige

Unterrebung ^atte. S(cl(>tf;iinbert SJJcter üon bcr SO?aQöbrü(fe rcor ein

Heinef^ jpaugcl^en eineö belgi[cf;en ®eberö, nur einen <ötodf ^od^, ^euge

ber 3^if<^iniTten!unft beö Äaiferö unb bcö JlQnjIerö. 23iömar(J erjdOIt

bie ©jene felbjl [o: „^d) traf ^flapokon auf ber (Ef;auffee bei greönoiö,

brei JlilDmeter üon Dond^en;. Sr \q^ in einem SBagen mit jmei ^ferben.

2)rei Dffijiere itioren bei if^m. T)te\ anbere begleiteten ben ®agen 511

^fcrbe. !3df; crfannte nur SHeitle, ßüjlclnau, £0 2)?D8foii)a unb 23aubert.

3c^ ()atte meinen 3flet)ober am ©ürtet. X)cx Äoifer bemerfte if;n, \a^

i^n einen 2lugcnblidf an unb erbleichte, benn er F)ielt mid^ einer [c^Ied^ten

ypanbtung für faf;ig^). '^d) begrüf,te i^n mititarifc^. Sr naf^m fein

^appi ob unb feine Dffijiere ebenfoHö. X)a lüftete irf) and) meine alte

9}?ü|e, obiro^I "oa^ md)t oorfd^riftmä^ig war. Sr fagte ju mir: „58cbec!en

(Sie fid^ bodf) !" '^d) be^anbelte i^n mit berfetben 9iüc!fid^t, wie id) ta^

in ©aint^CEIoub getan ^attc, unb bat if)n um feine 'Sefef}Ie. Sr raollte

toiffen, ob er ben ^onig fprerf;en Bnnte; icf) fagte if;m, baö fei unmoglid^,

ha ha^ Quartier ©einer 2}iojefiat merjef^n Kilometer entfernt fei. 3"
SÖirfUd^feit tüoHte id^ nid^t, ba§ er i^n träfe, e^e bie jlapitutation ah-

gefd^Ioffen fei". 2^er ^aifer fragte barauf 23iömardf, mo er Unterfunft

finben !6nne. ©er ^anjter bot il^m fein ßogiö in Sondf^ert) an. ©ie

naf)erten fic^ bem ©orfe, unb SRapoIeon geigte auf baö Jpauö beö 5Beber6.

23iömardf bemerfte, eö fei recf)t axmlid). „2)aö mad)t md)tti !" fagte ber

^aifer mit einer entfpred^enben SSercegung^).

©ie fliegen ^ur erflen Stage empor unb festen fid^ in einem fleinen

^immer auf jirei ©trof}|lüf;Ie. Sie Untcrrebung bauerte ungcfdf^r brei;

t>iertel ©tunben. „Der Äaifer besagte jundd^fl", berid^tet 23iömardf, „biefen

unglücEfeligen ^rieg, ben er nid^t getrollt f)ahe unb ju bem if;n bie 6ffent=

üd^e 9}?einung gejmungen ^ahc. 3df) antmortete i^m, bei unö f^abc aud;

niemanb, unb ber jlonig roeniger aU alle, biefen ^rieg gemünfd^t; ba§

mir bie fpanifd^e ^^ronfrage rüie eine fpanifd^e, nid^t aber me eine

beutfc^e ©ac^e betrachtet flotten unb ba§ roir bei ben guten Sejie^ungen,

bie ^rüifd^en ber ^o^en^ollernfamilie unb i^m beflanben, geglaubt flotten,

ber preu^ifc^e ^rinj, bem man bie Jlrone ©panienö antrüge, roürbe

fic^ leidet mit i^m oerflänbigen."

ä(m 2^age oor^er aber ^atte ber ilan^Ier, ber mit einigen Offizieren

auf bem 2Bege nac^ 2)onc^erp ritt, fic^ über bie Urfad^en beö jlriegeö

^) 23ißniQrcf, bcr in tücntg feinfüf^Ienfccr 2Bcifc fcie (Erregung bei Äaifore bem
2lnbli(fe eine» O^etJcIoerg jufcfirieb, ycn bem er glaubte, er fei beftimmt ibn ju töten,

begriff nic^t, ta^ fein plö$licf)eg (2rfcf)eincn bem 5J?onarcf)en bie birefte Urfache beö

J^riegeö unb fo oielen ttnglüdfö ins @ebdd)tniö rief.

^) 2S9I. bie Etapes douloureuses beö 58aronö 21. ffierli; (Soragon, 1908),

16*
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mit lauter Stimme \o aiij?{}clai|en: „jd; cnmilintc/' \ao^t er in feinen

(iiebanfen iinb Srinnerunqcn^), „top icf; geglaubt f^dtte, fcer ^rin',

i^eopolb juertc tem J\ai[cr D^apoleon fein unern3Ünfcf;ter 9Racf)bar in

Spanien fein unb feinen 5Beg über ^^ariö nad) 5DJabrib nef^men, um bort

bie giiblung mit ber faiferlid):fran^6fifcf)cn ^olitif ju gewinnen, bic ju

ben 23orbetingungcn gef)6rte, unter benen er Spanien ju regieren ge;

hübt f;aben luürbe. 3rf) f^Ö^e: mir marcn üiel me()r berechtigt gemefen

ju ber 33efürgniö t>or einem engeren 93erfti'inbni)fe ^unfchen ber fpanifchen

unb franjofifcben ^\ronc, aU ju ber i';^offnung auf Jöerftellung einer

fpani|c^;beutfd;cn unb antifran56fifd)en Jlcnftellation nacf) ^2ina(ogie

^orlö V.; ein ^onig oon Spanien fonne eben nur fpanifi1)c ^olitif

treiben, unb ber ^Hin^ marc Spanier geirorbcn burd) Übernahme ber

Ärone biefcö £anbeö. '^u meiner Überrafcf)ung erfolgte auö ber ^infter;

niö f;intcr mir eine lebhafte ßrroiberung bcö ^rinjen oon Jpo^enjoUern,

t>on beffen ^nmefcnbeit ich feine 9(bnung gehabt ^atte; er protefliertc

lebfiaft gegen bie ?J?6glicf)feit, bei if)m fran^ofifcf^e St)mpatl)icn v>orau?;

jufe^en . . . '^d) macf;tc bem ^rinjen meine Gntfc^ulbigung über eine

in feiner mir unbcfannten ©egenmart getane ^tuj^crung." 5?ian fie^^t

barauö, amö man 'oon 'Siömardfö 23ef}auptungcn Olapoleon gegenüber,

»regen beö freunbfcf)aftUd^en (Jinoerflanbniffeö sroifchen S3eopoIb oon

^o^en^otlern unb ihm, ju f)alten f)at.

Der jlan^ler fa^rt in feinem 'ikrid;te über feine Unterrebung mit

bem ilaifer fort: „Gr fprad^ barauf üon feiner Sage. (Er münfrf^te vor

oKem günfligere 2?ebingungen. 3id) erfUh-tc ihm, iafi icf> mirf} barübcr

nicf^t mit ihm befprcrf)cn fönnc, ia^ fei eine rein militorifrf^c '^Ingelegen;

^eit, über bie 2)toItfe allein entfcheiben fonne, baf; man aber über bie

9}?6glid;feit eineö balbigen ^riebcnö ücrhanbeln fonne. (5r antirortete,

ba er (Befangener fei, märe er nirf)t in ber i^age, barüber eine(Entfcf)eibung

treffen ;^u fonnen. 'ÜU id) ihn barauf fragte, mit mem ich r»erhanbeln

muffe, fagte er mir, bad fei Süd)e ber DU-gierung ,^u ^^ariö. ^^d) bemerfte

ir;m, ball ficf) bann bie ßagc feit geficrn nicf>t geanbcrt habe unb baf;

roir barum auf unferen alten ^orberungcn in betreff ber '^Irmee in Sctan

beftef)en müßten, um ein ^fanb bafür ju haben, baf; bie üiefultate ber

geftrigcn 2.d)\ad)t unö md)t verloren gingen. 33Joltfe, ber mittlerroeilc,

oon mir benacf)ricf>tigt, eingetroffen irar, mar berfclben ^Jieinimg unb

begab fid) jum JUniige, um ihm tai ju fagen-)."

2Im 5Ibcnbc vorder ^attc in bcmfclbcn Dorfc Dondjert) bie Unter;

rebung '^irifcfKn Simpffen unb 3}?oItfe fiattgcfunben, ber auperbcm ber

jlan^ler, Oieneral von iMumenthal, Cieneval be (^aftelnau, (iapitaine

») iBb. II, e. 90.

«) OTori^ ©ufd\ (Mraf SMßnuud imb fcino i.'oiito, O^b. I, e. ICO.
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b'Drcct unb einige franjofifc^e unb tcnt\ä)e Offiziere beim Dienten. T)em

SSerid^tc b'Drcetö enttc^ne i(i) bie (Sinjel^eitcn, bie folgen^). ®impffen

rDoHtc bie 23ebingungen beö geinbeö miffcn. „@ie [inb [e^r einfacl^",

erröiberte 3)?ottfe. „2)ie ganje 2Irmee friegögefangen mit ©acE unb

^aä. 2)ie Dffijiere ebenfalls gefangen, ©ie 6cf)atten ober i^ren Degen

o!ö ^eid^en ber ^c^tung für i^ren Wlnt" Söimpffen bot bie geftung

©eban on unb forberte bie grei^eit für bie 2Irmee unter ber 23ebingung,

rcdr^renb beö ^riegeö nid^t me^r ju bienen. SRoItfe [c^Iug boö ob.

ffiimpffen fprad) oon SBibcrfionb. 9}?oItfe antwortete i^m: „5Öoö

fonnen 80 000 ^ann gegen 240 000 ^ann unb 500 Kanonen machen?"

^Bimpffen bebrof^te ^reuj^en mit ber 5But unb bem S^a\\e ber granjofen,

23iömar(l bemerfte, tai [ei ein ©d^eingrunb. SO^on fonne, roenn man
t^m beffere ^ebingungen anböte, nid^t auf bie Sr!enntlicl)feit beö frans

jofifd^en 53otEeö red^nen. ßö f)abe boc^ aud) ^reu^en ©aboma nicl^t

oer^ief^en. Daf)er muffe man gegen eö ©arantien f;aben, bie für bie

^ufunft 9luf;e fid^erten. „ffienn boö franjofifd^e 53oIf ein 53olf wie

anbere njore," fagte er mit bitterer ^mpertinenj, „menn eö fefie ^ins

ridf;tungen ^atte, wenn eö, roie baö unfere, 3(df)tung unb Sf)rerbietung

oor feinen (5inridf;tungen f)dtte, roenn eö einen ©ouoeron ^dtte, ber in

befldnbiger 2Beife auf bem S^^rone fefl fa^e, bann fonnten mir an bie

SrEenntlic^fcit beö Jtaiferö unb [eineö ©o^neö glauben, aber feit adfjtjig

3al^ren finb bie S^egierungen in granfreidf) fo wenig t>on Sauer unb fo

oerfd^iebenerlei gewefen, fie l^aben mit einer fo befrembenben ©c^netUg«

feit geroed()felt, ba§ man in '^^vcm Sanbe auf nidf;tö recf^nen Fann . .

.

2)aö ^ie^e in bie 53uft bauen!" (Jr fügte ironifc^ f^inju: „@inb @ie

fidler, morgen bie Slegierung ju f)aben, bie @ie ^eute f^aben, unb fonnen

<Sie bafür einfielen, ba§ jene bie ^ebingungen aner!ennt?"

©er ^anjler betonte biefen ©egenfianb mit graufamer 23itter!eit.

„(5ö wdre übrigenö S^or^eit glauben ju wollen, ba^ gran!reid^ und

unferen (I'rfotg üerjeif^en fonnte! @ie finb ein leidet erregbare^ 53otf,

neibifc^, eiferfücfjtig, f)orf;mütig. ©eit 3<if)v^unberten f)at gran!reic^

2)eutfcf)Ianb brei§igmal Ärieg erHdrt, unb bieömal ^aben ©ie if)n erfldrt,

wie immer, auö Giferfudf)t, weit «Sie unö unferen ©ieg bei ©abowo
nid^t oerjei^en fonnten, unb bocf; f)atte ©abowa ©ie nicbtö gcfoflct unb

fonnte '^^xe\n Sflu^me feinen ^Ibbrud^ tun." ?ffiimpffen, (2aficlnau,

b'Drcet unb bie anbcren fran,;^6fifd^en Dffijiere f)6rten mit nirf;t oers

l^eimlid^tem ©roll bie beleibigenben SBorte beffen, ber baö Kabinett

Dllioier ba^in gebracf;t ^atte, in feine gaüe ju ge^en, unb ficf; nun, am
^age nad^ einem uner()offtcn 3:^riumpf)e barin gefiel, ben 58efiegten

fd()werfdnig mit gü^en ju treten, „©ie f)aben geglaubt," fagte 5Siömarcf,

^) Archives diplomatiques, 1871—1872, SBb. II.
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„tcr *3iej^ |ci ctira<<^ ta^ ifincn gan-, allein t^orbcf^oltcn jci, unb tcr

25?Qffcnriil)ni fei ein ???onopo( für (Sie . . . Unb Sie feilten iinö fcic

"iRieberlagc t)on Ocban ücrjei^cn? Oliematö! 20cnn mir jc^t gricten

fcf^Ieffen, in fünf !Jaf^rcn, in '^ef^n ^af^rcn, fobatb Sie ci Fonnten, an'irten

Sie »vieler jlrieg onfanj^en. Dq^ ifi tie cjon^e GrFenntlic^feit, tcren

rrir unö t>on bcr fran56fifrf)en Aktion ju t^erfehen Ritten!" Unb bann

lobte er tai ehrlicbe unb gemäßigte X)eiitfrf>(anb, — „trie bic gefrf^idften

Oniubiebe tun," bcmerfte bTrcct, „bic einen Ungh'icflicben ausrauben

unb bann: ,Spaltct ben Sieb!' rufen" ^), — unb fagte mit rerflcKter

23eiregung: „5Bir bagegen finb im ©cgenfo^ '^u ibnen eine ebrbare unb

pcfitioc Ovation, bic nicbt i^on bcm 5ßcr(angcn nocb (Eroberungen gequält

irirb unb nic^tö anbcrcö verlangt, aH in ^rieten \u leben, »renn Sic

nirf)t bejlanbig fämen, unö mit 3^rer Streitkraft ju rei',en. Xpeutc ifl

eö nun genug! granhcicf; mu^ für feinen y;orf)mut, für feinen fircits

fücfuigen Cbarafter unb feinen CEbrgei^, ge^üc^tigt nierben. 5l'ir trollen

enblirf) bieSKube unfererilinbcr fiebern, unbbegf^alb muffen »vir yrifcfKn

granfrcirf) unb unö ein ©laciö haben. 53ir brauchen ein ©ebiet, gefiungen

unb eine ©renje, bic unö für immer gegen ^i)xc 'iJlngriffe fcbü^en."

©impffen glaubte anttvorten '^u muffen, ba^ bie Reiten firf) gc*

önbert hätten. 9}?on whxc nidbt mehr im '^af)xc 1815. granfrcic^ f)eQe

feine bofen ^Ibfiff)ten. Gö fei cd im ©egenteil getvefcn, ba^ bie 5}61fcr:

verbrüberung proFlomiert f;abe. Ser jlan^Ier enviberte: „9kin, '^xnwU

reich bat ficf) nirf>t gci^nbcrt. Gö bat bicfen jlricg gctPoHt, unb um biefer

5}?anie bcö 53o(fcä nach SKubm x^u fcf>mcicbeln unb auö br^naftifcf^m

^ntereffe ift 9kpckon III. gefommcn, unö berauj^^uforbern. ^^ir iviffen

rcc^t gut, ba^ bcr vernünftige unb gcfunbc 2cil granfreirf>ö nicht ^um

.Kriege gebrängt hat. Docf) bat er bcn Okbanfen ivoblivoKenb auf;

genommen . . . Sic Partei in j^ranfrcicfv bie ',um Kriege gebrangt bat,

ifi bie, *?on bcr bic ^Regierungen gemacht unb geflür^t »verben, ei \\i bcr

^obel, ci finb bic ^onrnatiilcn; bie finb e^, bic ivir flrafen irollen. Unb

barum muffen »vir nad) ^"Pari^ geben. 'ilVr iveif;, iva& ficf> ereignen

>virb? 53ic((cicfu fommt bei ihnen eine 9kgierung anö Suiber, bie nichts

acf>tet, bic (^efeOe nach öutbünfen inacfn, bic bic .^Kapitulation nirftt

anerFennt, bie oicKcicht bic £ffiyerc .^vingt ba£< ^I'erfprcchen -^u brcclicn,

iai fic unöi gegeben haben, benn man tvirb ficf> ohne piveifcl um jeben

^^reiö t'crtcibigcn »vollen . . . ^Mr muffen ^ranFreich in bic Unmoglic^^Fcit

t>erfc|cn, witcrflanb }^u Iciflcn. I^aj< Okfcfncf bcr Sd^lacf>tcn hat un<< bic

*) T>ai Urteil tc6 Jacitii« üIht t'ic Tcut\d^(l^ ift beute nc* cbcnfc »röhr wie

flcfrcrn: ..Eadfm spmper rnusa Germania transconiiondi in Oallia."«, libido alque

avahtia rt mutandao 8edi.s amor ul fecundis^imum hoc soltim vosque ipsos possi-

dTenl."
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bc|!en ©olfcotcn in bte ^anb gegeben, bie beflen Dffijieve ber franjofifd^en

2(rmec, [ie für nic^tö wieber freigeben unb unö bem auöfe^en, fie t»on

neuem gegen unö mQr[cl()iercn ju [e^en, rvaxe 33errLt(ftf)eit; baö ^ie§e

ben ^rieg üertongern, unb baö ifi gegen baö 5'ntereffe beö 53olfeö."

5(Zun ergriff ber ©eneral (Safietnau taß 5Bort unb [ogte: „Der Äaifer

^obe bem jlonige feinen Degen in ber Jpoffnung übcr[anbt, ha^ bicfer

ber fran^ojifd^en 2lrmee eine ej^renoollere Kapitulation jugejle^en

würbe . .
." „3fl ßö ber Degen granfreid^ö ober fein eigener Degen?"

frogte 23iömar(!. „5Benn eö ber granfreicf)ö ijl, bann Bnncn bie 23e;

bingungen bebeutenb gednbert werben, unb '^\)te ©enbung ^atte bann

einen ganj befonberö wicf^tigen S^arafter," — „(Jr ifl nur ber Degen beö

ilaiferö", antwortet ßafielnau. — 3n bem gälte, bemerkte ^JloltU,

anbert baö nid(>tö an ben 93ebingungen. ?Rur ber ilaifer erF>Ht für feine

^erfon alleö, waö i^m ju »erlangen gefallt. — „5ßir werben bie @c^Iad)t

wieber beginnen", fagte 5öimpffen gereift. — „&an^ rec^t, um ^un!t

öier Uf;r eroffne ic^ baö geuer," erwiberte ^Jlolth, 2lt(e 2(nwefenben

biefer peinUcI)en ©jene Rotten ficl^ erf;oben. Die granjofen Ratten

i^re ^ferbe oerlangt unb bewahrten ein eifigeö ©cl^weigen. SiömardE,

ber feinen f;eftigen Sluöfall vergeffen macben wollte, naf)m wieber baö

5ffiort um ben franjofifcf^en ©olbaten ju loben, ber SSunber ber Xapfer!eit

iDoHbringe, aber woju? „?0?orgen abenb werben 6ie baö Stut 3f;rer

unb unferer ©olbaten auf bem ©ewiffen f^aben, baö @ie unnü^erweife

üergojfen ^aben. ^in ^ugcnblicf beö Unwiltenö laffe 6ie boc^ nic^t bie

Konferenz abbrechen! Der Jiperr (2)eneral oon dJloiih wirb ®ie über*

jeugen, ba^ jeber 33erfucf) 3f;terfeitö, Sjiberjlanb ju leifien, S^ollf^eit wäre."

50?oWe behauptet benn auc^ in einer furzen '2(n|pracf>e, eö fei i^m ein

ßeic^teö, ©eban in wenigen ©tunben in ^ranb ju fiecfen. Sr rühmte

bie ©tdrfe feiner Stellungen i). SBimpffen »erlangte ficl^ baüon ju über=

geugen. „@ie werben feine einzige fef)en," erwiberte ber @eneral=

felbmarfd^alt, „baö ijl unnötig." Unb er wieberf)oIte feine Drof)ung,

baö geuer um oier U^r wieber ju beginnen. 2öimpffen »erlangte

2Iuffc^ub, um mit ben ^6f;eren Offizieren »erF;anbeIn ju fonnen, bie in

@ebon geblieben waren. 5}bltfe wollte ta^ »erweigern, aber Siömarcf

bewog i^n, eine grijl biö neun U^r anjune^men. Die Konferenz war

^) T^ev Obevfileutnont ßuneo b'Ornanc, ber alß ©cfangcncv am 'Ül6cnb »on

©cban l^intcr bie pveu§ifd)en Linien gefüf^rt n^ctben mar, Tjattc eine Untevrcbung

mit bem ^^rinjen öon ^ohenlorje-'^ngelfingen, ber auf eine ungeheure 9(nfammluiig

üon Slrtillerie jeigte imb fagte: „2Benn bie im ^cuer befinblidien ©ti'icfe nicht genügt

fidtten, bann hatten nsir biefe noch, um fie in bie 9ieif)e ju ftellcn. 3('^^ iBernidMung

tt>ar fidler." Unb (Suneo b'Crnano fügte fiinju: „I^ie 2trti(Ierifien tun gut baran,

biefe 2Borte be6 ^^Hinjen oon .öol)enIof)e nid)t ju oergeffen."
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ju Cnfcc. Selber lief, odcö tarauf fc^IieBcn, top bic i^apitulaticn hc-

[d)Io)ien war unb bQ§ ©impffen nur bcn (Srf)cin Tratte iro^rcn iroKcn.

^c^ i)abc ah\id}t\i(i) ben getreuen 23erid^t bcö Capitaincö b'Crcet

gon', iriebcrgegeben, um an bic gorberungcn unb ben Übermut beö

Sicgcrö ',u erinnern unb x^u jcigen, ireffen man [icf) t>on einem fclrf^en

geinbe im ^alle einer Olieberlage ^u cjeiinirti^en ^at. Dqö [inb (5rs

innerungcn, bie fein ^ranf^ofe i^ergefi'en borf.

I)er ©ef^eimfefretar iöij^marcfö fc^ilbert bie ^crfon beö ^aiferö naä)

bcr Untcrrcbunvi mit bem .^lQn'-(lcr folgcnbermafen: „(Jin fleiner unter-

fester ?Jtann, ber eine rote, mit öolbborte »eruierte ü)Ju|c, einen fcf^irorjen

rotgefutterten ^oletot mit ^apuje unb rote S?o\cn tragt, rcei^e ©lace;

^anb[cf)u^c an hat unb eine -"Papicr^igarre raucht. Q:i ift ber ,Kai[er.

3rf) fonnte fein 0efirf;t in bcr geringen Entfernung, in bcr icf; mxd) üon

i^m bcfanb, genau feigen, ©er S3Ii(f feiner Iirf)tgrauen 5(ugen f>attc

ct»r»aö ©eic^eö, ^raumcrifcfte^, mie bcr oon acuten, bic flarf gelebt

^aben. Die S^iu^c \a$ \{)m ein luenig nad) recf^tö, trof;in aud) bcr ^lopf

neigte. Die furzen Seine fianben nirf)t im redeten 23er^altniö ju feinem

langen Dbcrforpcr. ©eine gan'>,c (5rfc{)cinung l^attc ctiraö Unmili;

tarifd)cs<. Der Wlann wax ju fanft, ich m6cf)tc fagen, fcbirammig für

bie Uniform, bic er trug, man f;itte meinen fonnen, ba^ er imftanbc

fei, bei @clcgenf;cit fentimcntal ^u »r>erben — lauter Gmpfinbungen,

bic ficf; einem um fo mcbr aufbrangen, >rcnn man bcn flcincn mollu^fen;

haften jperrn mit ber f)or;cn, flranmicn OJcftalt unfereö jlan^lcrö ycrglic^.

5RapoIeon fa^ abgefpannt, aber nid)t febr niebergefc6Iagcn ouö, aud)

nic^t fo alt, aU icb ibn mir üorgefieUt batte, er I)(ittc ein leiblich fon;

fcrüierter gunf'^iger fein fonnen. 9kcf; einer "Seile ging er auf 23iömarcf

ju unb fpracf) ungcfäf)r brci "?3iinutcn mit i()m, luorauf er luicbcr allein,

rauc^enb, bic JpAnbc auf bem abliefen, an bem irciBblübcnbcn ilartoffcl=

fclbe f)in unb i}cx R^anbcltc^)."

^nbercrfcits frfMlberte bcr englifd)c ^citungj^forrcfponbcnt '^ircbibalb

y^orbcö bic 'iJInfunft unb ben 5(ufcntbalt Okpolconj* III. in Doncf^n;,

bcr, t?on ^^impffcn über bic harten ^*3cbingungcn beö j5eintcö unter;

ricf)tet, ficf) cntfrfjloffcn {)attc^ felbft inö prcuf;ifd>c Jpauptquartier ju

gcf;cn, um eine annchmbore Xiapitulation ^u erbitten. Dicfcr 93cridl>t

cineö getriffcnhaftcn ^cugcn crfhkt unt ergingt wai i">orhcrgcht.

„Da er glaubte nad; »Seban 3uri'trf{cbrcn \n f6nnen, obirohl er fid)

pcrfonlid) ali .Kriegsgefangener geftellt hatte, rcrabfcfjicbctc er ficf; r>on

nicmanb. '''iWi er ctira!< vor fcch$< Uhr au<^ bem 2orci)torc f)craufjfuhr,

riefen bic ^i^^^cn, bic bic ®acf>c hatten: ,,Vivo rompereur!" X)ai

») ®uf4 Graf iöißmartf unb foino l'cuto, 3?b. I, e. 154—155.
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WQV ber Ic|te Slbfri^ieb, üon franjofifd^en 6oIbatcn batgebracl^t, ben bic

Dl^ren hei ^aiferö Igoren foHten. So ifl ju bemerfen, ha^ ber crfle

2Id^tungöbeit>eiö, bcn er erf^iett, qH er über bie ^ugbrüde fom, ein flummer

unb el^rerbietiger ©ru§ omcrifonifc^er Dffi^iere mar. ©enerat ©^criban

unb [ein Slbjutant, Dberfl ^orfptf;, fprocf^en mit beutfcl^en Unteroffizieren

oon ber 23orpoflenn)acbc, aU fie einen offenen Sagen auf [id^ jufommen

[af)en, worin üier Dffijicrc [a§cn, oon bcnen einer, ber ©eneralöuniform

trug unb eine ^igorettc raud)te, aU ber ^aifer erfannt würbe. @ie

folgten bem Sogen, ber tangfom narf; Dond^ert) fu^r. 23ei einem Seiler,

ber ungefähr eine engtifc^e 53?eife t>or 2)oncf)ert) lag, ^ielt ber Sagen

einige ^eit. Diapoleon blieb auf [einem ^la^e, ununterbrod^en raud^enb

unb bie 58Udfe einer ©ruppe beutfd^er ©olbaten gleid^gültig ertragenb,

bie ganz ^^^^ ^^^ i^"^ fianbcn unb ben gefiürzten 5JJonard^en mit jonber;

barem unb warmem 3ntere|[e betrachteten.

2IIö id^ an biefem S}?orgen um ein oiertet oor fed^ö Ul^r auö bem

gen|!er meineö^d^kfzimmerö auf ben fleinen^la^ öon Sondiert; blidfte,

[a^ icl^ einen franjofifd^en Dffijier, roie id^ [pdter erfuhr, ben ©enerat

Steine, ber ju ^ferbe ani bem ipauptquartier 23iömarc^ö fam. ^aum
war er oerfd^wunben, alö 23iömardf felbfi in S^elm unb Heiner Uniform,

mit feinen tangen ^üraffierfiicfeln, bie fd^mu|ig unb beftaubt waren,

auö bem y;>au[c fam, auf [einen großen galben fiieg unb l^inter Sfteille

l^erritt. '^d) folgte i^nen [c^nell ju gu^, blieb aber ^urücf, ba er ouf ber

großen (5^ou[[ee oon ©eban galoppierte. 3d^ [e^te meinen Seg fort

unb [af; etwa anbertf^alb 9}?eUen oor Dond^ert) einen red^t drmtidfjen

offenen Sagen; redf;tö, auf bem ypaupt[i|e, [a§ ein 5D?ann mit blei=

grouem ©e[id^te, [c^werfdllig unb gleicl^gültig, beffen ©c[idf)töäüge wie

im Krampf üerjerrt waren. 5(uf bcn erfien SlicE ernannte id^ ben jlaifer.

dt trug einen blauen 9}?antel mit rotem gutter, ber zurücfgeworfen

war, [o ba§ man bie £)rben [e^en fonnte, mit benen [eine 23ru[i bcbedt

war. 51eben bem Sagen ritt Siömartf, bem SHeilte unb jwei anbere

fran^ofifc^e Offiziere folgten. @o ging ber ^uq einige ^unbert 9}?eter

weit. i)ann l^iett man auf Sßerlangen 9]apo!con6 üor bem jpduöd^en

eineö Seberö an ber (25au[[ee. 2)aö jpauö, baö auö jwei Gtagcn be[te^t

unb gelb ange[trid^en ifi, i[i baö nddf)fie nac^ ©eban ju, oon brei ^du[ern,

etwa fünfzef^n gu^ [üblid^ oon ber ^^au[[ee unb etwaö f)odf;geIegen.

2)ort [e^ten ?RapoIeon unb Siömarcf, bie batb im Innern beö be;

[d()eibenen S^aüid)ent> auf unb a^ gingen, balb auf jwei ©trof^fiüfden

[a^en, bie ber Seber mit blonbem 23arte üor bie ©d^welle ge[tent ^atte,

il^re Unterrebung ungefdf)r anbertf^alb ©tunben fort. Sd^renb [ie

brausen waren unb wir [ie [e^en !onnten, war eö 23iömard, ber mit

gteic^bleibenber (Energie bie Unterhaltung führte, ©er ^aifer bewahrte
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feine CMeicf\c|uIti{iFcit, nur f^ic unt ta U^^clnb unb einio.c Sorte fprccf^enb.

'SfloUh ging einen ^(ugenblicf ju if)ncn unb ritt tonn tot^on, um fcen

^cnig Quf'^ufurfien, ter narf) 53cntre[fe ging. Guroö fpiter t?erHe§

23i^niar(f, »rtif^renb 9^apoIeon in bem jpäuörf;en blieb, X)oncbern, um ju

frübfliidcn unb fid^ unr^uFIciben. 'ilU er üor Sfteribon vorbeiging, um
[ein ^^ferb ju (^olen, fragte er ben QmerifQnijcf)cn C^cneral, ob man
bemerft \)abc, wie ber Äaifcr in bem '2(ugenblicfe gegittert habe, aU er

ibn juerfl erblidft liatte. X)a (Sl)eriban baö bejabte, fugte 5?iömard bin^^u:

,I)ann mu§ baö üon bem 23enebmen ^crrü^ren, aber nicbt üon meinen

©orten, benn icf; \)abc gefagt: ,'2s^ begrübe (Jw. 9}?ajeftat iric icf; meinen

.!^6nig begruben n^urbe!' ©^eriban ^atte jc^on crjä^It, tric ^i^mardf,

mabrenb ber 2Bagcn D^apoIeomJ beim benachbarten 2Beikr bielt, plo^lirf)

in tJoUem Galopp angefommen it^äre, fein ^ferb auf einen SUicf jum
©te^en brachte, obgefprungen [ei unb bie 3"9ct IoögeIa[[en f)Qbe, njorauf

er bann fiel',, mit großen Scbrittcn auf ben ,^ai[er jugegangen [ei unb

[eine DJiu^c erfi abgenommen habe, aU er ben 5Bagen erreirf)te.

?RapoIeon blieb in ber oberen Stage beö i;)auörf>enö anbcrt^alb

(Stunben lang nacb bem Fortgänge Siömardfö un[icbtbar. 2)ann trat

er ^^erau^, totenblcicb, unb begann in ber fleinen 5UIee be^ ©emufe;

gartcf)enö, ber rerf>tö roar, auf unb ab ju gc^en, bie tt»ei^ bebanbfcbu^ten

^anbe binter bem Sauden unb eine ^iil^rette nacb ber anbcrcn raucf)enb.

Sein Gang irar [onberbar. (5r Oinftc Icicbt auf einem '^eine unb |d)ob

\id) [o [eitmartö oonrartö, bie linfe (£rf)ulter üorauö, it>ie bie jlrabbcn.

Später [e^te er [irf) 5un|cf)en bie Tffi^iere unb beittabrte oollft^nbige^

8ti(lfcf;»reigen, trabrenb [ic um if)n berum mit grcj^ter Sebbaftigfeit fpra=

cf)en unb geftifulierten. Um ein viertel nacb neun [abcn irir in 25oncf>ern

einen 3i'9 prcuj^ifcf^er iliiraffiere im 2^rab anfommen, bie binter bem

2)orfe [cbnell einen .Tiorbon bilbeten. Der Leutnant befabi ^rei Ceutcn

ob'^ufteigen unb ließ [ie, ebne aucf) nur x^u tun, aU ob er bie ©ruppe ber

i5ran'5o[en Fenne, [ogar of;ne in irgcnb einer ©ei[e m gruben, binter ben

©tuf)I hei .Kai[erö treten unb fcmmanbierte: ,0eRtebr auf!', roorouf

er ibnen mit leifer Stimme 53efeblc gab. 9]apo(con erbob firf) bruöf

unb blidfte mit uberra[d}ter ??iiene F)inter [icf), irobei \{)u\ tai 33Iut

inö 05e[icf;)t [lieg. Daö rcar baö er[ie ^cid^en von Erregung, bas< er

[c^en Iie|5.

©egen jebn Ubr Fam Siömard »rieber, bieömal in gro§cr Uniform.

Cr [lieg vom ^ferbe, nibertc [ic^ bem ^ai[er unb [prac^ einige klugen«

blirfe mit i(mi. C!r gab bann bem Sagen, ben 91apoIcon beftieg, eine

SadK unb ber ^ng ging, begleitet von einer GbremvadK von Ju'ira||ieren,

im (2rf)ritt ,^um (2ct)Io§ 23eIIevue, baö nibcr bei ©ebon log qH bai

Jpiuöcf)cn beö ®eberö. 2?on bie[em [dfM^nen ©obn[i|e bat man burd^
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bte 33äume einen [cftcncn ^M ouf bie '?i}lQat>, bic f)ier rccfit breit ij^, unb

auf bte Gbene, in ber ©eban ficf; ergebt. ?0?Qn gelangt burcf) eine breite

21reppe in ben ©arten, ©er ^aifer trat in ben ©aton unb blieb bort

altein, nad^bem Siömardf i^n t>ertaf[en l^atte. (5ö roar noc^ nid^tö für

bie Unterrebung mit bem beutfd^en 9}?onarc^en georbnet, um bie er

gebeten l^atte."

Olun mu^ man üom Jlonige üon ^reu^en [etbfl bie ^r^a^Iung

[einer Unterrebung mit bem i!ai[er nehmen. „?[Rottfe jeigte mir an,

ba§ Olapoleon frub fünf Uf)r ©eban oertaffen l^abe, nad^ Dond^en; ge;

fommen fei unb ^iömarc! ^ahe weäen lajfen, ber if)n oor einem fieinen

ein3eln gelegenen S^an\e mit feinen sperren fi^enb gefunben l^abe unb

ibm gefagt, er roünfd^e ju mir. 2(uf 23iömar(!ö ^emerfung, ba§ id^

in einigen ©tunben gegen ©eban reiten würbe, ^at er fidf) mit S.

in ta^ tkxne S^au^ jurüdgejogen unb (Sonüerfation über ganj nid^tös

fagenbe Dinge gepflogen^). 2)a ber ^aifer immer wieber auf ein ©ieber^

fe^en mit mir ^urüdfam, auf ber ©tra^e, bie id^ fam, aber fein orbents

ii^eö 2ofaI ju finben fei, ganj in ber ?Raf;e aber ein ©cf)I6§c]^en mit ^arc

ficf; befanb, fo [cf)Iug bieö ^rdE ^um Sftenbe^üouö •oox. Um §el^n Ul^r

fam id^ auf einer ipo^e oor ©ebon an. Ungefaf^r um jwolf Uf;r erfd^ien

Wloith unb 23iömarc^ mit ber üoll^ogenen SapituIation6Ur!unbe. ^ad)

angehörten Sr^d^tungen beö oben oorgetragenen, um 2 U^r, fe|te

id^ mid^ mit meiner unb gri^cnö Suite, oorauf bie C^aoanerie<Staböwad^e,

in 23ewegung jum SflenbejODuö! Seim Eintreten in ben ^arc fallen

wir hie ganje getbSquipage in wohlbekannter 2it>ree beö ^aiferö, worauö

eö Hat war, ba^ er @eban oerlajfen ^atte um nid^t mel^r baf)in jurüdf;

5ufel^ren! ^d) flieg öor bem @rf)I6^d^en ah unb fanb ben ^aifer in einer

53eranba vitree, bie in ein ^i^nmer füf;rte, in baö wir gleid^ eintraten.

3d^ begrüßte if;n mit 2)arreid^ung ber ipanb unb ben ® orten: ,Sire,

le sort des armes a decide entre nous, mais 11 m'est bien penible de

revoir V. M. dans cette Situation! 2Bir waren beibe fef)r bewegt. (5r

fragte, ma^ id) über i^n befdf)lü]fe, worauf idf) i^m 5BiI^eIm^>f;6^e oor*

fcf)Iug, rvat' er annaf;m; er fragte nad^ bem 2Beg, ob über 23elgien ober

burdf) granfreicf), ma^ £e|tercö angeorbnet war, jebocf; nodf) geanbert

werben fonne (rvai and) ge[c^ef;en ifl). Q:x bat feine Umgebung mits

nel^men ju bürfen, bie ©enerale SReiHe, ?Wo^fwa, ^r. 9}?urat II. ufw.,

ebenfo ba§ er feinen ipauöflanb beibel^atten bürfe, \va^ alleö ic^ natürlich

accorbierte. Sann lobte er meine 2lrmee, öorjüglidf) bie ^Irtillerie, bie

nid^t i^reö ©leid^en l^abe, unb tobcite bie ^nbiöciplin feiner Slrmee^)."

^) 3S(i^ oSen erjd^It ttturbe, x\t, wie man gefe^en hat, mcf)t ganj nicfitsfagcnb.

2) „5JJangeI an ©isjiplin, OTüngel an 3"fatnmenf)ang unb Crbnung, ein über:

mdftgcg (3etDid)t, ba» ber «Soltat ju tragen ijat, unb ju o'xel Cffiiicr^geväcf, baö finb
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o'ntcm 'i'^apotcon III. bic tcutfcfK 'üIrtiKcric tobte, [clltc er fic^

rooBI an tic Cppol'iticn erinnern, tie toö 5\cniitce 'ocm ^Mo^e Saint;

X^omaöjb''2(quin bcr UmmantsUing bcr gezogenen Kanonen in j^intcr^

lafcer viemacht Tratte, unb bap er nicf)t Energie genug gehabt batte, ibr bic

ilanene tcö Tbcrften SUffpe auf^iU^iringcn. iBaö er über bic l^i^^iplin:

lofigfeit ber 2Irmec gefagt ^atte, »rar bcrecf)tigt burd^ bie bei Scban

burcf; baö ^ombarbcment bcr ^Vcu^cn f;crbeigefubrtc Unorbnung, aber

bicfe [cf>nicr',li6e unb irafjr^^aftc 33cmcrfung whxc in einem folrfKn

Slugcnblicfe bcfjer unterblieben. „'Seim 2(b[cbicb", fiU;rt bcr jlonig fort,

„fagte id) ibm, baf5 \d) glaubte ibn binreicf)cnb *,u fennen, um ubcr'^eugt

ju fein, ba§ er ben jlrieg nicf)t gean'mjcbt f)abc, aber glaubte ^u bcmfclbcn

gcjrpungcn ^u [ein ! Gr: ,Vous avez parfaitoment raison, mais l'opinion

publique m'y a forcö'. 3rf>* ,l'opinion publique forcee par le ministere',

id^ ^dttc bei Ernennung bicfeö 5)?inifleriumö fofort gefüblt, ta^ ber mit

bemfelbcn eingetretene ^Vin^ipien2>ecbiet nic^t ^'"1 ^^^^^ [einer SRcs

gicrung auöfallcn luerbe, »raö er ad)[e('^ucfenb bcjafjtc^). X)ie gan^c

(3onver[ation [cbien i^m troliljutun, unb id) barf glauben, ba§ \d) i^m

[eine Sage [ef)r cvlcicl)tcrt babc, unb mir [cbieben 23cibc tief beiregt!-)

®aö id) ^li\ct> cmpfanb, nad)bcm irf) i^n oor brei Saferen im Culminationö

^unft gc[c^cn ^ahe, Fann id) nid^t bc[d^rciben!"

X)cr cngli[rf)e .r\orre[ponbcnt 5(rdhibalb gorbe^, ber an Ort unb ©tctlc

war, üert)ollfianbigt bie (fin^clbcitcn ber Unterrebung:

„Der Jlonig ron ^rcu^en tjaüc auf ber Jj^obc ron grenoi^ mit

[einem Sobne unb ibren bciben ©cncralflabcn getrartet, biö bie jlapitu:

lation beenbet [ei. 2^ann begaben [id> alle f^um *2dMü[[c. '^Uö 5i'ilbelm

oom ^ferbc [lieg, fam O^apokon bie ©tufcn ber Xrcppc binab, um ibm

entgegen ,^u geben. Der Untcr[rfncb uvir [onberbar unb [rf>mcr;,lirf>.

Der Deut[d)e gro|^, aufredet, fvaftig, brcitfdniltcrig, mit bem ^cuer beö

Grfolgcö in ben blauen klugen, bie unter [einem Jpclm beryorblii5tcn,

unb bem G3(an'^c bcö XriumpbcsJ auf ben frifd^n fangen; ber ^ran*^o[c,

mit f)ingenben Scbultcrn, bleifarbigem C)e[id>te, tranenben 'klugen.

bic 9)?i6brÄurf)p, bic in unfcror 2lrmcc ciiuicriffrn finb" (Dos Causps de la cnpitulation

de Sedan, £. 29).

*) ^ciiu llberri'iton bff Sdjlacfufolbfg oni 16. 'ülut^uft macfUc .<l6nivi ©ilhi-Im

beim ^nblirfo bot utuhorlioflnibcii Icton biofr '-Pomctfimtii: ,;^c\ cinfin fcldicn "iln:

blidc imifi mnn on bic bcnfcn, bic bic Urfiuin' fcichcr Wct*'''»''»'» f'"t'; '"''" ("^"f*' ^^^a:

moiU, Cllioict unb nnbcrc ncdi h6hcr fichcnbc hicrhcrbriiitK", »in ihr Wcn>if|cn ju

crrcflcii!" (Dnrfcn, lliifcr .Vclbciifaifcr.) - ^x hAttc aiuh feinen citU'ncn .KonUfr

F)in,iiifiirtcn f6nncn, bcr ci <\c\v<i(\t h(itU\ bcr (5infcr rcpcfd>c ben Oi^grcffivcnCJbararter

JU flcben, bcr bic bciben iUlfer tAufd^te.

*) „Vex 2. Scv^tcnibcr wax ein la<\, beffen traurige Grinncrnuii nie axii unfcrcm

©cbddjtniö (djioinbcn wirb" (Napoleon, I^s causcs de la capitulalion de Sedan).
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^ogernber Sippe unb boö etmaö tahk ^aiipt in Unorbnung. 'ilU bcibe

\id) jd^mcigenb bie jpanbe brückten, fiif^rtc Olapoleon fein ^Qfcf;entiic^

on bie 2(ugen unb im @c[icf;te 5BiIf)etm6 geigte fic^ ?Diitkib. 3^re

Unterrebung im ©cf)Iof[e roäf^rte ctma awanjig 9}Hnuten. Dann jlieg

ber J\:6nig oon ^reu^en ju ^ferbe, um [eine [iegreic^en 2^ruppen ju

begrüben, unb ber anbete blieb allein im ©rf^Ioffe üon Selletjue biö gum

anberen ?9?orgcn, lüo er in bie ©efangenjd^oft nac^ 5Bit^etmör;6^e

abreiße."

©c^Iiepd) entf;dlt baö Xagebuc^ beö Kronprinzen einen 23eric^t

über biefen f}i|lorifcf;en Xag, hcn man f;ier anfuf^ren mu§.

„@raf 23ot^mer bringt 51ac^ric^t, 5Rapoteon [ei in ©eban; ber

Konig [agt mit ungläubigem ©c^erj ju mir, maö mir mol^I mit ^J^apoleon

mad^en [oHten, menn er gefangen? ©ie mei§e ga^ne ge^t ouf ©eban

ouf, 9^apoteon i[l ba, Sron[art ^at i^n ge[proc^en, bem er ge[agt, er

merbe ©eneral 3fleine [cl^icfen. 5[)?i[5gtüc!teö ^urraf;, eö ent\pvad) ber

@r6§e beö ßreigni[[eö nicf;t, oietleirf^t mu[3te man oucl^ nic^t, ob eö ein

©lüä [ei^). dm Parlamentär !ommt, bie anme[enben gmfen bilben

mit ^iömard, 9}JoItfe unb Sloon einen Kreiö um ben Konig, ic^ nehcn

(Seiner SJ^ajeflat. SReille er[(j^eint, gebeugt, aber nid)t roürbeloö, unb

bringt bem Konig fotgenben 5Srief: „S}?ein ^err S3ruber. Sa id^ in

ber ?[Ritte meiner Siruppen nid^t ^ahc [lerben fonnen, bleibt mir nid^tö

anbereö übrig, aU meinen Siegen in bie iponbe dw. SD^ajefiat ju legen.

^ä) bin gm. 9}?aie[iat guter 23ruber ?RapoIeon. ©eban 1. @ept. 1870."

^aä) einer 23e[prec]^ung mit ^iömarcf, 93?o!tfe unb mir biftiert ber K6nig

jpalfelb ben (jntmurf ber SIntmort, bie [pater eigenl^dnbig ge[cF>rieben

mirb. 'S)lM)e ©d^reibmateriatien gu finben, mein @df;reibpapier mit

Stbterftempel auö ber ©atte{ta[d^e, ©ro^f^erjog oon 5öeimar gibt Flinte

unb ^eber, jmei @trof;[e[[eI bilben hcn Z\\d), auf ben ein Dffisicr [eine

i?u[arenta[c^e aU platte legt 2): ,53iein iperr 23ruber. 3nbem icf; bie

Um[idnbe bebaure, unter benen mir unö treffen, ne^me irf; ben ©egen

Sm. 9}?aie[ldt an unb bitte @ie, mir einen 3^rer Offiziere mit SSoHmacI)!

[enben gu moHen, um über bie (^apitulationöbebingungen ber 2(rmee

ju t>er^anbeln, bie [id^ unter S^rer ^üf^rung [o tapfer ge[cf;Iagen f;at.

SSon meiner ©eite ^ahc iä) ben ©eneral oon 'Sflolth baju beflimmt.

^d) bin (5m. S}ia][efidt guter 23ruber ffiU^etm. 53or Seban am 1. @eps

^) ©erabe in biefem 2lugenblicfc l^fltte MniQ 2BiIf)cIm ju 6d;neibcr, fcinftn

©chetdr, gefagt: „Der Ärieg fängt jc$t crfl an."

2) 2Bd^tenb ©eine 5)iajejlät ben a3ricf beg Äaiferö lag, i)exx^d)tc 2:otcnfli(Ie in

ber ganjen Umgebung, bie oon einem ^lugenblidf jum anberen t»ucf)ö; unb man f)6rtc

nur boo bumpfe ©erdufc^ Don ^unberten Dcn taufenb 9J?enfcf)en ben J^ügel f)inauf:

fleigen, bie im ©runbe beä 2aleä noc^ eine bro^enbe ^oltimg einnahmen" (2ubn>ig

©d^neiber).
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tcmbcr 1S70.' o">ii-'*M"<^^f" unterhalte irf^ niicf) mit S^eille; ein lieben^;

rourtiger, im bcften spinne r'ornebmcr ???ann, er war mir 1867 attacfncrt,

meine ^^cilnobme tat ibm \vol)\, ber Prince imperial ift nic^t ta. '}l{t>

tx fort »rar, fielen ter J\6nig unb irf) unö um ten Jpalö, tie (^rinnerunc;

an ten 3. !Csuli (catojra) trangtc fic^ unö auf, ungcbcurcr ^ubel fcer

Gruppen, ,3Run taufet alle Öott/ icf) fonntc tie bellen Kranen nicf)t

5urucff)alten.

2. September. Saö 5Bort ,Seltge)rf)ic^tc ifl baö ©eltgericbt' erfafn

mirf) au6 meinem j\'nabcn:0efrf)icf)töunterri(^t. 5Bimpffenö *3cbanerig;

Feiten, ^3]apoIeün fommt, balt in einem X\artoffeIfeIb umreit Doncberi),

Q3i^marcf unt ??ioItfe eilen ^u if)m, er an'm[cf)t günjligerc i^ctingungcn

ter (Kapitulation unb ^^(b'^ug ter '2(rmec narf) 23elgien, iin'mfcbt ten ^lonig

5u fprecf)en. ??foItfc glaubt, taö feien 23or>rantc, er fiil;le [irf) nic^t

me^r [irf)er in 2etan unb [ei beforgt um [eine Sagen unb gourgonö.

5??oltfc [ucbt ein [cbicflirf>ereö £?.uartier, jrabrent 93i^mard mit Olapolcon

ßont'erfation fiif;rt. 2)er jlonig bleibt bei unbetingter ©affenftrecfung,

tie effiliere n?crben auf (rf;remüort frei, um ^rcolf U^r roirb bie Sapitu;

lation unter'^eirf^net. ???oltfe erhalt baö eiferne ,^reu', erfier j\la[[e,

SSiömarcf fommt, [ie (>aben rauc^enb über allcö, nur nirf)t über ^clitif

geiprorf;en; ic^ [c^tage 5Bil^clmöf)6f;e atö 2(ufent^alt für 9fiapoIeon ^or,

»riterrate tie dntbietung auf tie Syo\)C, ange[irf)tö ter Gruppen, aU

temütigenb . . . turc^ bai;ri[rf)e i^irafö narf; 23clleinie, wo tie fai[er;

liefen Sagen unb gourgonö, X>icncr unb ^oftillonö ä la Longjumeau

geputert. 5]apcteon er[cbicn am Gingang tc6 @laöpat>illonö in voller

Uniform unt fü^^rte ben Jlonig binein, irf) [rf)lof5 bie lüren, um v^or ter:

felben [leiten ^u bleiben . . . I)ic Unterretung ging, mc mir ter .Honig

[pater mitteilte iric folgt: X)cr J\6nig begann, tap, narf^tem ta^ Srfnrf[al

tee .Hriegeö [icf) gegen ten j\ai[cr geirantt unt tiefer ibm feinen J^egen

anbiete, er gcfommcn fei, um ibn yi fragen, luelc^c^ [ctpt feine "^Ibfiduen

[eien? O^apoleon Pellte [eine ^ufunft letiglirf^) (Seiner i^iajeftat anbeim.

S^iefer enintertc, taf; er mit aufrirfuigem 'D.^titgcfübl feinen Otogner in

folrf^er Sage febe, ,:iumal ibm nirfn unbefannt fei, taf; e«^ tem Maifer nirf)t

leirf)t gehörten, firf; 3um jlricge ju entfrf)lieHen. Diefe ^lugerung tat

Obpoleon offenbar mobl, unb er beteuerte mit ©ikme, baf, er nur ter

6ffentlirf)en ''AWinung gcirirf^en fei, all? er firf> ',um .Kriege entfd'iloffcn,

irorauf ber il6nig enintcrte: ,taf; aber tie öffentlirf;e i'^ieinung tiefe

9lirf)tung genommen, taö baben biejenigcn r>crfrf)ulbet, mclrf^c *Sie ju

jbren 9Ratgebern berufen.' '!)(uf ben unmittelbaren ;3ivecf teö 'iV'furf)eÄ

eingef;ent, \xa<\\c ter Jlonig, ob OJapoleon je^t irgentirelrfn' Untere

Oantlungcn beabfic^tigc? rvai ber Reifer mit bcm '^emerfcn verneinte,

baß ibm alö Gefangenen feinerlei Cünflufj auf bie Olegierung juilcl,^.
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5Iuf bie rocitere ^tao,e, wo benn bicfc Sftegierung jci? antwortete er,

,in ^ariö'. Der ^tonic] leitete barauf bie Unterrebung auf bie nachfle

perfonlid^e Soge beö jlniferö unb bot if^m 2BiIf;eImöf)6^e qI^ ^[ufentf^alt

an, Jüaö er [ofort annaf;m; er fcftien befonberö befriebigt, aU 6eine

5?Jaieflat bemerfte, er tüerbe if;m jur (Sic^erf;eit eine (5f;rcn»Darf)e über

bie ©renje geben. SlIö 9]opoIeon im ireiteren 23er!auf bcr Unterrebung

bie 5ßermutung auöfpracf;, ta^ er bie 3lrmee beö ^rin^en griebrid() j\arl

fic^ gegenüber gehabt, bericf)tigte if;n ber ^onig, hal^ \d) unb ber ,^ron;

prinj oon ©ad^fcn eö geircfen feien. 2luf [eine ^rage, wo benn ^rinj

griebrid^ Äarl [ei? ontmortctc ber ^onig [cf;arf betonenb: ,9Bt [ieben

2Irmeeforpö oor 3}?e|.' 9}?it allen ^eicf;en [cf^merjlid^er Überra[c^ung

trat ber jtai[er einen ©rf^ritt jurucf, ein [d^mer^Iic^eö ^udfen fuf;r über

[ein ©e[icf;t, benn er[l je^t warb if;m Har, ba§ er nicf;t bie ganje beut[c^e

2(rmee gegen [id^ gef;abt. Der Äonig lobte bie Xapferfeit ber fran^

36[i[c^en 2(rmee, waö 5RapoIcon jwar gern bcftatigte, aber er bemerfte,

eö fe^Ie i^r bie ©iöjiplin, roeld^e un[ere 5(rmee [o [er;r auöjeicf^ne. 2)ie

preu^i[c^e Sirtillerie [ei bie er[le ber ffielt, unb [eine Siruppen Ratten

un[erem geuer mcl()t wiberfief;en fonnen. Die Unterrebung mochte eine

gute SBiertcIfiunbe gebouert l^aben, üU [ie wieber f;erauötraten; beö

^onigö ^o^e, ^e^re ©eflalt l^ob \\d) wunberbar erf;aben oon ber deinen

gebrungenen gigur beö ^ai[erö ah. ^U bie[er meiner an[ic^tig warb,

reichte er mir bie jpanb, wa^renb er mit ber anbercn bie [cl^weren Slranen,

bie über [eine SBangen tiefen, abtrodfnete. ^ßoller ©anfbarfeit gebac^te

er gegen mic^ ber ^orte unb ber großmütigen 5(rt überhaupt, mit ber

ber Äonig if)m begegnet fei. 3rf) fpracf; natürlicf» in bemfelben ©inne

unb fragte, ob er einige 91ac^truf;e gefunben? worauf er erwiberte, bie

©orge um bie ©einigen ^ahe if;n feinen ©c^Iaf finben laffen. 2(uf mein

23ebauern, baß ber Jlrieg einen [o furcl^tbar blutigen Sf^arafter ans

genommen, erwiberte er, baß fei tciber nur ^u wa^r unb um fo furd)t;

borer, „wenn man ben^rieg nic^t gewollt ^ot!" Sßon ber jlaiferin

unb feinem ©oF^ne f;atte er feit ad)t Sagen feine 51ad^ricf;t unb bat i^r

chiffriert telegrapf)ieren ju bürfen. ®ir nahmen 5(bfc]^ieb mit shake

hands. 23open unb 2t)nar begleiten i^n, feine Umgebung blicfte finfler,

in funkelnagelneuen Uniformen neben unferen, burc^ ben jlrieg mit

genommenen . . . ^aä)'oem Okpoleon abgereift fam ein (Ef;iffre=

telegramm ber Jlaiferin, baö id^ i^m burc^ ©edfenborff nad()fanbte.

Wlexm ©orge, baß baö SKefuItat beö ^riegeö ben gerechten Erwartungen

beö beutfd^en 5ßoIfeö nid^t entfpred^e."

9}^an ^at gefagt, Siömardf f)ahe O^apoleon angeboten, i^n mit einer

Eöforte pa[[ieren ju Ia[[en, um i^m ^u geflotten no^ ^oriö ju ge^en

unb grieben ju [daließen, 5iopoIeon ^obe boö ober abgelehnt, ©oö ©crüc^t
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i)l unrpQf»rfcf>cinIicB. co mad>tic} auch tcr .^lan^Icr [ein mccf>tc, er irurtc

beim ^6nig unb tcn ^ü^rcrn ber tcutjcf^cn '2Jrmcc '^u einem fDlrf)cn

53orfcMQge feine ^uf^'^nmung gefuntcn (^aben. Unb mc f)atte ber

^aifer nocf) einer [olcften Dlieberlogc nocf) ^ariö '^urücffommcn f6nnen?

5Im 4. <2epteniber telegraphierte bie ^aiferin ßugenic an i^rc

^iutter bie Gräfin be ???ontijo in ???abrib: „General Simpffen, ber

nac^ ber S3ernjunbung 9}Jac 2}?Q^on6 ben S3efe^l übernommen ^atte,

^at fapituliert unb ber ^aifer i)l jum Gefangenen gemacht rporben!

^niein, obnc ^^lommanbc, bat er ertragen, roa^ er nicbt f erbinbern fonnte.

Den ganzen lag i)l er im ^cucr gerrefen. fÜJut, liebe ??hitter! Senn
granfreicf) \id) t»erteibigen irill, fann eö baö. 3<^ »üerbc meine ^^flic^t

tun. Steine unglücflicbe Xocbter Gugenie^)."

9]apelecn III. unb [eine (Jeforte [eilten über (itenan nacb ber

preu§i[(^cn Grenze ge^cn; roic unö ober Ge^eimrat t)on ®iImorDöfi,

ber (5bef be» 3it?ilfabinettö .^cnig Silbclmg, [agt, „trar ct> ibm peinlicf),

auf tiefe Seife mcf;rere läge alt Gefangener in granfreicb jU bleiben.

Gr bat alfo barum, burc^ S3elgien gc^cn ^u tonnen, natürlich o^nc jebc

militarifcbc (Zöforte, um bie belgifc^c O^eutralitvit nicbt ju oerle|en.

Dieö irurbe ibm jugeftanben auf fein (rf^renroort bin jicf) an einem bes

ftimmten Zage in 5Iacben ^u ftellen." 2)cr .^aifer brücfte ben Sunfc^
au^, unter bie 'Seroacbung beö Generale 33arcn d^a^al, eineö ber tücbtigs

ften effiliere ber belgifcf)en ^Irmce, ^u bcm er in engen '3c5icbungen ftanb,

geftellt ju roerben. 2)iefer General, fraujcfifcben Urfprung^ unb (iobn beö

^onijentömitgliebeö Cf;a3al, f;atte firf) im ^a\)xc 1S44 in 'Belgien naturalis

ficren laffen unb jrar 1847 jlrieg^minifter getrorben. ^Icbtunb-^roan^ig

3abrc lang luurbe er olö ber ??Zeifler ber belgifcben '^(rmee betrarf)tct, bie

er gan^ ncugeflaltct ^atte. 3M >t>ar eö ju tjcrbantcn, bap bie[c 2lrmcc

mit (£cbnellfeuerfanonen tcrfe^cn rrar. General Cba^al batte fogor

D^apolcon III. auf bie Überlegenbeit ber beutfcben v^Irtillcrie aufmerffam

gemacf)tunb^en(2ouüer^n '^u beftimmengefudit,bie.v»interlabefanoneeins

jufü^ren, wai leiber nicf)t begriffen ipurbe, unb iraö ben ^Vin^enObpolcon

einige jobrc nacb bem ilriegc beinog, ibm ju fcf^reiben: „Senn jbr JKat

beffer beacbtct irorben trare, bann ir>»iren jrir nicbt in bem lilbgrunbe,

rreber granfreirf) nocf) Dkpoiccn."

5lm 3. 3cptcmber reifte O^apolcon III. nacb Silbclmöbobe ab.

Gin SReijenber, jperr dmile Xaubcl, begegnete if)m oormittag^ in ber

Gegenb oon S3ouillon, mitten unter cinctn '^u^e T>on Ükreitern unb

^ferben, bie ficb nacb Sibramont begaben, wo er ben ^ug nacb .^laffcl

nel;mcn jolltc. Der .Viaifer lag, in '-Begleitung beö Generolö (^aftelnau.

') rapiers de la famille imperiale. 93b. I, S. 42-1.
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in einem ?©agen mit bem fai[erlicf;en ®appen, auögeflrerft, blcicf;, mit

[d^Iaffen ^ügen unb ücr[rf)(eiertem 58lirfe, trübfeligen ©emüteö unb

of;ne feine gemoF^nte '^ic^axettc 511 rauchen. 5Reben ben Xüren trabten

jraei bctgi[cf;e £)ffi5iere. Dem faiferlic^en 5öagen folgte ein 5öagen

mit 23anfen, in bem \\d) ber ©enerat be Sopen, ^rinj Spnor, 2)o!tor

Soroifart unb fecf;ö fran,^6fi[cf;e Dffijiere befonben. 3n 93emerö, wo
bie jufammcngerottete 5}Jenge bem Äaifer übel mitfpielen ju rooHen

freien, flotte ©eneral (S^a^al, ber bie belgifc^e 5(rmce befef;Hgte, ein;

greifen muffen um i^n ju fcf)ii^en. 2)urcf; feinen ^infUi§ unb fein per;

fonlicbeö 5(nfef;en t>enr>anbelte er bie geinbfeligfeit ber 23elgier in

Sichtung oor bem Sefiegten. 3n Sßeroierö fcbrieb ^^lapoleon III., noc^

unter bem (Jinbrucfe feiner 9^ieberlagc, einen furzen 23ericf)t über bie

©c^Ioc^t bei ©eban, ben iperr 9Rolanb be SJtareö 00m Original ah-

gefcf;rieben ^at, baö i^m bie @6f;ne beö ©eneralö (Sf^ajal gegeben

^aben. Diefer '^cric^t ift ju n3icf)tig, aU ba§ er f;ier nicf)t iüortlicb auf;

gefübrt merben fotlte^). (Jr lautet:

„So ifi fcf;ttier, ficf; über ein fo au§erorbentIid^eö Sreigniö, irie baö

ift, hai foeben unter ben S^ltauern t>on ©eban fiattgefunben f}at, wo
eine auf eine ^efiung gefiü^te SIrmee ge^roungen iDurbe firf; §u ergeben,

3llec^enfcf)aft abjulegen, D^me bie oerfc^iebenen Umfidnbe ^u fennen,

bie fie bal^in gebracht f)aben. 2Bir njoHen oerfuc^en, fie unfercn

Sefern auöeinanberjufe^en.

^acf) ber ©c^tacl^t oon 5D?arö;|a;Xour trar ?i}?orfc^an SSajaine ge;

^roungen fic^ auf 3}?c^ 5urüdf'5U5ie^en, um fic^ mit Sebenömittcin unb

$D?unition ju üerfc^en, ohwo\)\ er jperr beö ©cf;lacl^tfelbeö geblieben wav,

aber bie preu§ifcl^e 5(rmee, burc^ jaf^Ireic^e Xruppenforpcr oerflarh,

roar i^m gefolgt unb brof)te, nacf) mef;reren für bie franjofifcl^e 5(rmee

glorreichen Äampfcn, i(nn ben Slüdfjug abjufd^neiben. 5}?arfcl)al(

be ?0?oc SRa^on, beffen 5(rmee im ßager oon d^atonö gebitbet roorben

rcar, entfc^IoJ3 ficf>, ben 5i}?arfc^an Sajaine 5U unterfiü^en, unb obrao^I er

bie Ä\'i^nf)eit biefer Untcrncf;mung recf)t gut ernannte, ba gro§e 'Gruppen;

maffen unter bem 23efe^I beö Kronprinzen auf ^ariö 5U marfc^ierten,

bie il)m in bie i5(anfe fa((en fonntcn, raär^renb ein großer Zcii. bcrcr,

bie oor 9}?e^ fianben, if;n in ber gront angreifen fonnte, befcl)to§ er

bod^ ber ^rmee üon 3}?e§ ju jpilfe ju fommen. ©0 marfcl^ierte er benn

oon SReimö über Dietzel nac^ ©tenap. 2IIö er bei S^ene;te;^^opuIeur

^) 93crid)t über bie Scftlncf^t bei Soban, flefcfuicbcn rem .^aifcr in 'l^eriMin-ö.

2lutbenti|'cf)cä 9)?amJlfript oon 1^/2 Seiten von ber S^xinh ^Dcapoleon III. — ^c\\. ben

jtempö öotn 2. September 1908. — Uvfprünalid) mar biefer 53erid)t »on feinem 'In'r:

faffer für bie Xhnei befiimmt, um ju oerfud^en eine ijünftiae SinneSinberun^j für

bog .^aiferreicf) fjerbeijufüljren.

üßelfdiiiiacr, Zer Slvki »on 1»7U. I. 17
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anfani, erfuhr er, taf; tic 'r^orf>ut tc<^ .jitronprin^cn |cf>on gcfcf^cn irorbcn

war, unb taj? tic.HokMincnfpiljcn fcf)on mit ton ,<Un'p^ Sonor) unb '^aMt)

in ^öcruhrung gefommcn feien. (Sofort befahl er eine SKi'icfjugßbeiüegung

auf 'i'fevereö },u, tenn er fonnte, tr>cnn er oon tiefer Statt abgefrf>nitten

ir»ar, feine ''ülrmee nicbt yerproiMontiercn. X)ic iVtrcgung batte fcf>on

begonnen, aU eine X)epcfrf)e auö ^ariö, feie triU^renb ber Stacht an;

gefonimen »t>ar, ibn püang, einen ??Jarfcf> fort^ufe^en, ber Derberblicf)

für ibn iverbcn fodte. Die fran^ofifcbe ''^[rmee fuhr alfo fort ronrartö

ju geben; fcf>on ^>Qtte fie 311m 2eil bie '^Mati bei 5}?ou3on überfd^ritten,

aU bie J\orpö ber Generale ^ai((t) unb Douap, bie allein auf bem linfen

Ufer geblieben roaren, lebhaft an.gcgriffcn iinirbcn unb ficf) in Unorbnung

jurücf^ogen, narf)bem fie ben ,^lampf lange aufgehalten Ratten. Da
crfanntc ?!)?arfc^an be SDJac 9}?af;on ^um jraeiten ^')la\c, it>ie au^er;

orbentlic^ fcbroer eö fei, nacb ^Jtci} ^u gelangen, unb fi'ibltc bie 9lottrenbig=

feit, biefcn ^Man aufzugeben. (Jr gab fogleirf; 53efebl, auf 3cban >,urücf;

5ugc()en, unb obtrof;! bie Gruppen übernu'ibet tt>arcn, tnarfrfncrten fie

nod) einen ^eil ber 5Racbt t>oni 30. ^um 31. 5higuft.

Daö 12. jlorpö mufUc bei feiner ^^(nhmft na^c bei Seban ein treffen

auß^Hilten, baö gan^ ^u feinem 'i^ortcil auöfiel. ^abrcnb bicfer ^ext

ücroollfiinbigtc aber bie preu^ifrf)e 5Irmee ibren Übergang über bie

Sl'Raaö obcrbalb unb unterhalb 3cban unb begann ficb auf allen .öoben,

bie bie *itabt bcfjerrfcbcn, feft',ufel3en. (Ts? ift nid)t ol;ne ;jntcreffe hier

3u fagen, ba§ (Seban eine ^efiung ifi, bie ihmi .öügeln bebcrrfcf^t »rirb

unb nicfU imfianbe ift, ber neuen '2(rtillcric '^u RMbcrftebcn. Daö "i^ors

tcrrain ift nicf)t burd> i'^efcftigungen unb yorgcfd)obcne ^ortö yerteibigt,

irie bei ^Jle^ unb oielen anberen ^^Iii^en. 5(nbcrerfeitö irar bie "ide-

jvaffnung febr uniHMlfliinbig unb bie 'iVrproiMantierung mit Sebcnös

mittcln unb ^.''lunition fcbr fnapp.

^m folgenben Xage, am 1. September, »rurbe bie fran^ofifc^e

'ülrmec um fünf Ubr morgenj^ auf bem redeten unb auf bem linfen (Slügel

Uigleicf) angegriffen. Die rerf)te Seite ber Stellung irar ihmi ben Jlorpö

Ducrot unb \!ebrun, bie linfc oon ben SXoxpi ^liUmpffen unb Douan
befel?t. ??^irfd)aU be ???ac 2??abon flieg fofort ^u 'Pferbe unb begab fid)

auf bie am mciften i^onrJlngriff bebrobten Stellen, um ^u refcgnos^yeren.

Der Jlaifer, ben er batte benad>ricfuigen laffen, iimr ebenfalls ju 'Pferbe

gefiicgen imb »erlief; eben bie Stabt, aH er ben 2}iarfd>all traf, ben man in

einem Mranfemvagen bracbte, am linfen Srf>enfel i^on einem Ckanats

fplitter ocriminbet. Vai .Hommanbo war 00m OuMieral 'ii>impffen alö

bem i\ltcftcn (^k'neral übernommen ann-bcn. Der .Hampf anirte mehrere

Stunben energifcf) auöge(>alten, aber gegen jirei Ubr nad;)mittagtf unirbcn

bie iruppen '^urürfgetrAngt unb flohen bitf in bie Stabt, iro bie Strafen
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bdb oon 2öac(en, 5(rtincric, ^nfantcriflcn unb ^aooKcriften angcfütft

waren, atleö in ber größten Sßermirrung. 5l!ö ber jlaifcr ficl^ oufö

©cl^lQd^tfelb heQai\ ging er sunac^fl 5um ^orpö bcö @enera(ö Scbrun

in S3a(Qn, roo boö @efecf;t [cf;r f;eftig mutete, unb oon ba ,^um ^^ntrum,

lüobei er bie 2^ruppen burcf; [eine ^2(nmc[cnr)eit ermutigte unb inmitten

ber @e[cf)o|fe, bie um if;n ^^erum nieberficien, bie größte jlaltbk'itigfeit

jeigte. 9lac^bcm er üier ©tunbcn auf bem ©d^laci^jtfelbe geraeitt unb

bie (Statten aufgefud^t ^otte, roo bie ©cfo^r am größten mar, fe^rte er

jur ©tobt jurüc! unb begab fic^ jum SJJarfc^atl be ?}?ac ???af)on.

^(ö er barauf mieber fortreiten moHte, !onnte er ni(j()t roeiter, fo [e^r

moren bie ©trafen oer[perrt, unb er mor gezwungen in ber ©tobt ju

bleiben, bie mit @e[cf)o[[en iiberfcl^uttet mürbe, moburcl^ einige ^ranbe

entfianben, 93ermunbete in ^riüatf;au[ern getroffen rourben unb ber

^ob in ben ©trafen mutete, bo [ie in bie gebrangten (SoIbatenf;aufen

einfc^tugen, bie bort jufammengepfercl^t tagen, ©eneral ©upot be geöport

mürbe in biefem ^ugenblidEe in einer ©tra^e getötet.

©ejmungen in ber ©tabt ju bleiben, rid^tete fic^ ber ^aifer in ber

Unterprafeftur ein, bie \\(i) im ^^"trum biefeö ^ugclregenö befanb.

93?ef;rere @e[rf)o[fc platten auf bem Sac^e unb im ^ofe bicfer Siefibenj,

mo balb bie Äommanbanten ber oerfd^iebenen jlorpö anfamen, um ju

melben, ba^ ein SBiberfianb unmöglich gemorben [ei. '^^)xe ©olbaten,

bie [icl^ faj^ ben ganjen Xag tapfer gefc^Iagen Tratten, mdren, üon allen

©eiten angegriffen, auf bie ©tabt jugeeitt unb bcfanben fic^ nun an=

einanbergebrängt in ben ©trafen unb ben ©rdben. 23atb mürbe bie

53ermirrung atlgemein unb jebe 23emegung unmoglic^. T)ic preuf5ifcf)en

@e[cf;offe fielen in biefen 2Ren[cf;en^aufen unb trugen bei jebem ©cf)uffe

ben 21ob bort^in; bie 9}?auern ber ©tabt mürben, meit entfernt unfcrer

SIrmee alö ©cf)u^ ju bienen, bie Sßeranlaffung ju if^rem 23erlufie. T)a

man nun bie Unm6glid()feit eineö nu^lic^en 5Biberfianbeö einfal^, mar

man gejmungen ju oer^onbeln, unb eine mei^e flagge marb um fünf

U^r abenbö auf ber ^inn^ ^^^ S^f^^ing geF;i§t. 3n biefem ^(ugenblid'e

f;atte bie preu^ifcl^e 21rmee, bie 240 000 5}?ann fiar! mar, bie Gin[cl)lic^ung

oolljogen; eine fürd^terlic^e 51rtillerie befe^te alle ip6f;en um bie ©tabt,

unb i^re Infanterie ^atte biö jum ©laciö vorbringen fonnen.

T)a [anbte ber .Konig oon ^reu§en einen ^Ibjutanten jum jtaifcr,

um bie Übergabe beö ^la^cö unb bie jlapitulation ber 2(rmcc ju üer;

langen. 2)er Äaifer mollte nicl^t für bie SIrmee antmortcn unb iaberlie§

bieö bem ©eneral 3Bimpffen, ber ben Dberbefef;! f;atte, tief? aber ben

^6nig oon ^reu^en miffen, ba§ er [ic^ if;m perfönlicl^ anvertraue. X)er

^onig verlangte, ba§ man 23evollmdcf;tigte ernenne, um bie 93orfci;ldge

megen ber 5(rmee fennen ^u lernen; ©cncral ©impffen hcc^ah fid) ju

17*
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einer .<\onfcrcn*5 mit tein (General oon ???oItfe unb fam ^uri'icf, um einem

jlrieg^rat, ter au^ allen ©enerAlen fcer 5irmcc beflanfc, tie gejiellten

23cbiniiungen -^ii unterbreiten. 3" bicfer 93erJQmmlung erfonnte man
cinftimmicj an, tojl ci ter ^Irmee, of;nc S^ebenömittel, ebne ^Jiunition,

einge'5»rv^ngt in tic ©tragen ter Statt, |rf)on in Unortnung, unmoglicf)

fei, irjjent eine 53emegun9 ju marf)en, unt nicf)t me^r Reffen fonne,

[ic^ mit ©ejralt einen 23eg turcf) tie ^ette ter feinte ^u bal)nen. Q.i

rvax infclgeteffen unangebracht, einen ©iterjlant ju i^erlangern, tcffen

cinygeö (Jrgebniö gc^refen »rare, unfcrc Soltaten abfcbtacbten ju lajfen,

unt alle rcarcn genötigt, tie Kapitulation anjunel^men. General

53impffen ging jum Jlaifer, um if;m taö (Jrgebniö tiefer Beratung mit;

juteilen unt ihm 5,u [agcn, taJ3 nur er allein bejfcre 2?etingungen für

tie "ilrmec ju erhalten imftantc fei. 3" ter Zat f;atte ter Konig tem

^aifer eine Unterretung angeboten, tie am antcren Za^e gegen ein U^r

in einem Scbloffe bei Setan ftattfant. rbgteicb gcfagt irorten irar,

tic ^cintfcligfciten trürten um neun Ubr tüieter beginnen, ivenn tic

23etingungen nirf)t ongenommen tDorten feien, würbe tiefe ^ufammen:

fünft oer^ogcrt, bi^ tie 2?ctingungcn ter Kapitulation yom ©eneral

5Simpffen angenommen iraren.

2)aö ift ter genaue Slatbeflanb tiefer Kataflropf;e, tie taö jperj

jcteö Soltaten mit Scfmtcr*^ erfüllt."

?^?an >üirt in tiefem ^^cricbtc bemerfen, ta^ ber Kaifer baö 2!elc=

gramm beö 2??iniflerrateö tatclt, tasJ ^"»alifao abgefdncft batte, um 9}?ac

S^^abon troö feinet ®itcrftanteö ju jiüingen, tem ^D?arfci)all '^a^ainc ^u

y?ilfe ^u eilen, ter nirf;t au^ ??k| (Krauei fonnte unt ivolltc^). 'ülber

?lapoleon fagt nicfUö über ten r>on X)ucrDt rorgcfrf)lagenen '^^Man ficf^

auf ^??teyereö 5urucf3U5iebcn, roaö, ane icf) feflgefieltt babe, luenigftenö

einen Xeil ter 5lrmce bilttc retten fonnen^). ©er Kaifer forgt bafur,

une taö fein 9Recbt irar, taran '^u erinnern, taf; er vier Stunten lang

auf tem Scblachtfelte 5ugebracf)t bat, unt tajj er mer;rere 2}iale na^^e

taran ittar, unter ten feinblic^en Gkfcf)offcn \,u fallen. (5r \)at fefls

geflellt, ta^ oor einer fiirrf^tcvlicf^cn 'iJlrtillerie uut einer '^Irmce von

240 000 i^lJann, tie ten ^Mal; von allen Seiten einfcblof;, tie JlapituUuion

nacf) einem beltenmutigen 'ii^iterftante unoermeitlicf> war. Die pri\rf>s

tigcn Kaoallerieangriffc ter Divifion i^?iargucritte, tie nicf>t »reuiger

glorreichen ;*lngriffe ter afritanifchcn jügcr unter tem C^encral C^niUiffet

') 3n feiner ''Srcfdn'iri' über Me Urfadien ter .Havituliiticii v>en ceton nennt

fr biffcn <Plan, ter ron ^Varifi au6 gefcniinen war, „ten fd^tiMeriiiüen unt ten toll:

rühnften".

•) 9»avoleon hat tie« in feiner cduift über tie .Havitulation »on cetan luieter

ßut flcmndjt. — '!\}lan Vi)!. aud> l.a lUlrailc sur Mt'/.iOrcs. 19U1.
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auf bcm ^alüoricnbcrge öon 3%^), bie Kampfe, fcie 5Bimpffcn, Ducrot,

unb ?0?artin bcö ^alüereö au^gefoc^ten ^abcn, bcr ^Biberjlanb Don

SSojcüIe^, mo ber Dberfl Lambert ficl^ unjlerblicf; gemacf;t ^ot, neun;

unb5n)on5ig ©cncrdlc tot ober i^cvirunbet, mcrben bicfem XaQC, me
[c^mer^Iicf; er and) alö Olieberlage fein mag, eine unoerganglirfje (ix-

innerung im -^er^en oller gronjofen berDaf;ren. £)ie ©eutfd^en mögen

alle 3oi^te i[)ren 2^riump^ bei ©eban mit groj^em ^i^'bel feiern, ^ie

l^aben gejiegt, gut, aber mit 240 000 Wlann gegen 124 000 unb babei

Rotten fie bie beffere (Stellung unb eine überlegene ^frtitlerie. ^^x

^riumpl^, ber burcf) jaf^rlid^e gefte gefeiert lüirb, ifi übertrieben. T)a^u

!ommt/ ha^ fidf; in i^ren [o leicht errungenen Sieg ^^aten mifd^en, bie

irir »erachten muffen, röie il^re 9lodf;e an ben Serao^nern von

^a^eiüeö, t»on bcr 5Siömarrf mit ©Icicl^gültigfeit fprid^t: „^an t^erfpürte

einen fraftigen 2)uft öon gebratenen 3i'^i<^t<^^"' 3<^ bemerfte, ba^

biefcr ©erud^ oon Sajeilleö ^erüberfam. So roaren roal^rfd^einlid)

bie franjofifc^en 23auern, bie üon ben 23at)ern, weil fie auö ben genflern

auf fie gefcf)offen (matten, niebergemacf;t unb in if;ren y^aufern t^erbrannt

rDoren^)."

Die Scutfcf^cn batten ben Sieg oon ©eban mit fo Idrmenbem

Seifatejubet begrüf^t, ba§ ein jeber oon if^nen glaubte, baö (Jnbe beö

^riegeö fei ba. 2lber ber getb^ug in granfrcic^ foHte n{cf;t fo hirj fein,

roie ber in Öfierreicb, unb, mie jlonig ©il^elm oorau^gefagt l^atte,

„begann ber ^ricg nun erfl". Sie Slcgicrung ber nationalen 5ßer=

tcibigung, bie am 4. «September aufgetaucht irar, roar entfcf)toffen, nur

einen gricben anjune^men, ber mit ber (^\}xc beö Sanbeö t>creinbar

rrar. 2)icfc neue SKegierung tüurbe öon 23ufd^, bem SSertrauten 23iö;

marcfö, fo gcnjürbigt:

„T)\e jperren iDoüen, wie eö fcf)eint, ben jlrieg gegen unö fortfe|en.

So ^dtte ficf; bie Sage für unö nic^t gebeffert, fo meit irir ben ^rieben

tttünfd^en muffen, aber aud^ feinesJmegö t)erfcf)limmcrt, ^^umal menn bie

Slepublif fic^ f;dlt . . . Wlit Olapoleon unb Sulu ift eö üorloufig oorbei,

bie Äaiferin l^at eö rüie Subinig ^f^ilipp im gebruar 1848 gemacF)t, fie

F)at baö gelb geräumt unb foll ficf; in S3rüffel befinben. 2Baö bie ^2(b^o;

faten unb Siteraten, bie an if^re ©teile getreten finb, für Seibe fpinnen

raerben, anrb fid^ batb jeigen muffen."

2)ie „@eibe" foHte üon ben Sanböleuten beö 5}?ori| 23ufrf) nid^t

leidet ju entirirren fein, bie fic^ wo\)\ nicf;t auf einen fünfmonatUcl)en

hartnackigen ©iberfianb gefaxt gemad^t Ratten, trog if;rer unerfjorten

Srfolge. „(5ö rcar", roie ©ambetta gefagt ^at, „eine Ovegierung ber

^) JBgl. Les Charges ä Sedan oom ©eneral Oiojot fce 5}iantre6, 1907.

2) @raf aSigmarc! unb feine Seute, SBb. I, €. 164.
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nationalen ^crtcibtgung, cincö jlümpfcö gegen ten 5^-cmtcn biö

Qufö ^Tic\\cx."

Unterteilen ücr^eimlicfitc Siömarcf bic 2Ib[irf)ten ^>reuJ5cnö nirf)t.

Gö Rtolltc, irie er felbfl '^u ^impffen gejagt f;atte, aiiö [einem 'Vorteil

foüiel OUil^^en 'hieben unc nioglicf;. 5(m 2agc nacf) Setan murtc eö

teuttid) aii^gefprcrfKn: ^reu[5cn irollte GIla§s£ot(}ringen. Die ^inieö,

fein v^pracbrobr, fogte eö f(ar beraub unb fanb fogar, ta|l ta^ eine ge;

nuijligte 'J5orberung [ei. 28cnn man [icf) auf bic geheimen Erinnerungen

QBilbelmö I., bic oom 2)eut[c^en .^\ai[cr [clber burcf)gc[eben finb, bc;

jic()cn fann, bann [icbt man, une bie im preuf;i[cben ^Hauptquartier an;

genommenen ;jnftruhioncn beutlicb [agtcn: „^Veuilcn erftrebt feinen

fiontgcrDinn. ^IHerbingö muß bcr GI[a^ unb, foroeit cö bcutfcb i)i,

aud) Cotbringen ^i'^infveicb abgenommen irerbcn, ober nicftt für ^Heupen,

[onbern für 23at)ern, "^aben ober irgenbcinc anbere Kombination."

@cf;nciber, bcr Sflcbofteur biefer Grinnerungcn, fügt ^in'^u: „33on bcm

5(ugcnbticfc an, wo unfere '^(rmec ^ari^ um[cf>lo[[en batte, ^u'cifcUc nie;

manb mebr an ber (fini^erlcibung GliaiVSotbringcns?. i\iben folt ben

(JI[a§ er^^altcn unb kapern Sot^ringen, ober man macf)t aui (5l[aß:?otb=

ringen, Suremburg unb Belgien ein neutrale«? Öieicf; unb ber .Honig

ber ^-J3e(gier [o(( Xlonig t>on ^ranfreid) ircrcen!^)."

3u jener '^e'xt bebauptete ^iömarcf i^orb ^ui[[en gegenüber, bcr

nac^ '513cr[ai(Icö gcfommen »uar, ^Xbi^i^ö ^<^^^ üorgefcblagen, ben ^onig

ficopolb II. auf ben Xbron granfreicbö ',u [e^en. Ser Jtan'^Ier unrf)

'oox feiner .^lüf^nbeit ^urürf, [elbfl menn [ic eine Süge entbielt! '•Bobcr

flammte bie[eö Iad)erlicf)c 0crücf;t? ^on einem dlatc bcr bcutfdH^n

23oticf)aft in Conbon, bcr cö t>on einem ©cfretÄr bcö jperrn v^on 'dloth-

fcf)ilb batte.

Die 2(nnalen bcö Deutfcben 9Uicbcö babcn im g'-'bruar 1907

einen üon jperrn oon ^Vfcbinger untcr'^eicbnetcn 5(rtife( gebracht, bcr

aucb oon ber Indrpondance bcl«];o angeführt ivorben ifi, mit "^üi^uVK"

QU0 23riefcn bcö j)errn von .iluffcroRv ber im jabre 1870 ^egation^;

[cfretär in fionbon »rar, bic fid; auf bicfc [onbcrbarc jlombination bcs

,Veben. 3'ni T^erlaufe einer Untcrrebung beö eminenten fran'<,o[i[cben

Staatsmannes mit S^cxxn oon :^iothichilb aui' 'ii?ien, bie am Jage nach

bcr (Srf)(ac^t üon 2ö6rtf) ftottfanb, [oU ber 03cbanfc oon Zhicri aui-

gefprocf^en »vorben [ein, unb .<?err iH^n .Uufferoir [oII am 14, "^lugufl

baoon turcl) .öcrrn "i^elfolb, ben 'PriiHitfcfretär beS Jöcrrn von iliolhfclnlb,

.Uenntniö erhalten haben.

Die Untcrrebung [od [o gelautet haben:

') 5hi6 tcm ilcbfn Äaifcr JDilhclme. 35b. II, 6. IGG unb 26-J.
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„—5Benn fccr ^aifer gcfcf^fagen lüirb," foÜ ^f;icrö gefagt f^abcn,

„bann ij! er üerloven. 2Benn er nocf) eine gro§e @d^lQcf;t gewinnen

!6nnte,. bann irürbe bcr ^obcl, ber if)n freute verleugnet, [ic^ üon neuem

i^m jumenben; bie 3(uöfirf;ten auf einen bauernben Erfolg für bie fran;

jo[i[rf)en Waffen [inb aber teiber [ef;r gering."

„—5öaö tüirb a![o ge[cftef)en?"

„— 2öir werben 5unarf;fi einige ®oc^en ober einige SOZonate (ang

bie 3lepublif ^aben unb werben unö bann fpdter einen neuen ^onig

geben. T)a finb jundrf)jl bie jperjoge oon Drieanö, aber wer wei^ ob

nicf)t ein 5}?ittet ba ijl, um jugfeicf) mit bem Könige eine ©ebiet^;

entfd^dbigung ju erf)a!ten, woburc^ bie 23ebingungen ausgeglichen

würben, bie baö fiegreid^e 2)eut[cf)lanb unö auferlegen wirb? 9Mt

einem ®orte," [oI( er f^in^ugefügt hahcn^ „wir fonnten auö Seopolb II.

unferen ^onig macfjen."

„— 5Baö würben bann aber ^reu§en unb Sngtanb tun?"

„— ©aö eine wie baö anbere würbe jufrieben fein, unb baö um
fo me^r, aU fie eine S^lepubli! in granfreic^ nur ungern fe^en würben.

Unb bann würbe ^reu^en mit bem Q:\\a^ unb ctwaö anberem entfrf>dbigt

(^err 23e^Dlb glaubt, Xf;ierö f^abe bamit XpoUanb gemeint), unb (Jnglanb

fa^e in ber ^erfon 53eopDlbö II. unb in biefer ganzen Kombination bie

bejle Garantie für einen langen ^rieben, ber eö oor allem intereffiert.

®aö biefcn gürfien anbelangt, fo ifi er, wenn aucf) i^oltfidnbig Seigier,

bocf) fef;r e^rgei^ig, unb eö würbe if;n wenig foften, ficf; baju f^erju;

geben."

^ad) Kufferow war S3e|oIb berfelben Slnficl^t. dv war feinerjeit

brei 9}?onate lang ber 9^eifcbegteiter beö bamaligen ^rin^en Seopotb

in 3nt)ien gewefen unb fannte if>n fef;r gut. ©er ^rinj Ijahe bamatö

bie ^ondnbifdf)en Kolonien fe^r aufmerffam betrachtet unb foll ficl^ nur

fef;r fc^wer f;aben überzeugen lafjen, ba'^ ein fo fleineö ßanb wie 25efgien

nid)t imfianbe fei, überfeeifcf;e Sßefigungen auf bie 2)auer ^u be[)atten.

Kufferow fdf)rt fort: „y?iernacf> würbe fogar bie orkanifiifcf^e Partei

bie gamilie Drieanö aufgegeben (^aben, in ^aufcb gegen eine (^jcbictö;

entfc^dbigung, unb baö um fo mef;r, alö üarblidcnbe Seute in ^])ariö

fd^on begannen, ben SIfa§ unb noc^ me^r für verloren ju f^alten."

„3n ber Slnna^me, ba^ ein fiegreicl^eö Deutfcf;Ianb", fügt ^ofcbinger

l^inju, „einer Slnneftierung 23elgienö burcf) granfreicf) feine ^ufiimmung

nid^t oerfage, wenn^oHanb ficl^ burd^ eine fefieSÖerbinbung mit Seutfcf;;

lanb auö ber franjofifdBen ^ntereffenfpbcire jurüdgejogen f^ätte, fonnte

Kufferow wof)! gtauben, ba§ bie S^atfacbe, ^^eitig .^u erfaf;ren, baf? ein

foIdP)er ©ebanfe im Kopfe eineö fo einf(u^reirf;en 5}?anneö wie Xf;ierö

bejidnbe, banacb angetan war, unferen (E^ef ^u intcrcffieren, unb baruni
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[anttc er feinen i^rief an tcn 5?ei3aticn?l'efietiir "oon .<teutel(, ter \\ci)

tamaU im prcufül'cf)cn i^auptquartier befanb."

Der ^eivition^fcfretar ocn .Hui'icroir' niuf; redfn naio (icivefen fein,

um folche 'IViniuptungcn 311 glauben. X)cr 'l^erirf^Iag Ibicre' in be'^ug

Quf tic 23übl 53ccpoIfcö aU jlonig üon gronfreirf) ijl eben fo ipobr roic bic

ijfufiiabe be$? (rlfap unb anberer ^Veoin*>,en „burcf> Harblicfenbe i^eutc

in 'Pavi^". (f? ift nicf)t irenigcr cr)launlirf), bo^ :iM?niar(f geglaubt bat,

[ich einen 5(ugenblicf jum Q:d)o einer [0 It^rf; erlieben ^abel mad()en 5U [cUen.

(c\c gelangte bis< nacf>5BiIbeInis<bobe, unb ^lapoleon III., ber ficb fieltte,

qU glaube er baran, fagte 5U einem feiner Cffi',icre: „Da Jiperr Ibierö

finbet, ba§ nicht ^nUenbcnten genug in ^ranfreicf) finb, ir>ei§ ic^ einen,

ber ernflbafter ift alö ^ecpolb." G)eneral 5?aubert be ©enliö fragte

barauf, i>en ircm ber .^laifer fprecben ivolle. ,ßou >perrn ihmi iMömard",

ontirortete 5^apclecn. „X)enn ifcnn ber jlonig üon ^ranfreicb »rare,

bann uKtte icb, bap er, mit feiner SOcanier fein 2anb ab^urunben, in

',ebn jabrcn gan;, ^"»reu^en ju granfrcirf) gebradn b^ben anrb."

Diefcr ©cber^ »rurbe ^Siömardf ^interbrac^t, ber ibn natürlich ^crjlic^

fchlec^t fanb.

.hemmen irir aber ivieber auf pofiti\>ere latfacben ^urucf. "^Im

16. (September benacbricbtigte ber ilan^ler bie 23ertrcter be<J ^loxbi

beutfcfKu 2?unbe0, ba^ Deutfcf^lanb im ^ntereffe (Turopaö Strasburg

unb ?.1?e^ ncbmen ivoltc, um ^^ranfreicb ju t>er(nnbern, aufzugreifen unb

in ^ufi'^ff ten ^rieben ju floren. ^ei ber ©elegenbeit fertigte ber

preuf;ifcf>e ©eneralftab bie Äarte an, bie ^ivei ber fcl>6nften ^^reoinjen

bem fran'^ofifcf^en Gebiete entrci[;en feilte.

on feinem '^cricfUe über bie Unterrebung IT^impffen^ mit ??ioltfc

unb bem jlan-^ler melbet General Ducrct, Graf iM^marcf l;abe ben

fran^6fifcf)en ^^ffiyeren gefagt, ^Veu^cn {)Qhc bic '•2lbficfU, nicf)t nur eine

.Hrieg^entfcbvibiguug \'a i^erlangen, fonbern aucb bie '^Ibtvetung be^ (Jlfaf;

unb beo beutfclKn S^etbringcn«, eine nctiventige Garantie für ']>reu|len,

benn ^ronfreicf) bebrol)e e^ immer unb „ei^ bebürfe einer guten, v^on

gefcf^obenen ftratcgifcfKU ^^'inie." llntcvm 1. ceptember melbet ^^il;

mcR^efi einen febr fonberbaren punfchenfall. „"lu^rgeftern," fcfuieb er

an feine J^amitic, „ifl ein eigenbanbiger 33ricf \.>om .Haifcr r»on SuifUanb

eingetroffen, »rorin er ben .Henig \n feinen ^3:iegen beglüctun'mfdu, ,;,u

gleid^er ^c\\ aber ba? "i^ertrauen am^fpridn, ber Mcnig »rerbe gref;mütig

fein unb nid>t baran benfen, ba(< Gebiet (^ranfreichö ;,u verfleinern.

X>er Icn ifl, irie eö fdKint, nidUö »reuiger alö familiik. ^br lennt Gud>

benfen, ane unangenebm baö berührt hat! Gernbe rcn $Huf;lanb, boö

feit ,^ehn jähren von unfcren beutfd>en ^ürflen, unferer Regierung unb

unferer "^Iriftofratie tvie ein ypeiligtum betrad^tet unb faft vergöttert



265

tüurfcc, f)attc man fo chnaö nicf)t ermortet! 9}ian l^atte jicl) aber bocl^

baran erinnern foUen, ba§ feit ber berühmten ÄIau[et im ^ilfiter 53er5

trage, troburcf; 5(tcranbcr I. [einem 'iBcrbunbeten baö gvof^e ©ebiet t>on

23iaInj^orf abgenommen ^atte, Biujjlanb unö ununterbrod;en foüiet wie

eö fonnte ge[(^abet l^at, roä^renb mx i^m ununterbrocf)en greunbeös

bienfle kijlcn mußten. ?Ü?an T^at noch geftern in üerneinenbem ©inne

auf biefen '^rief geantwortet." ©iefeö mar irenig befannt, unb ®il=

momöfi garantiert burd^ feine (Sigenfcl^aft aU (Sf^ef beö ^i^ilf^^i^^ttö

beö jlonigö für bie 2f?idf)tigfeit. ©ie S5ebingungen/ bie man ^ranfreicl^

auferlegen roonte, rourben üon 2BiImoiröfi cbenfo angegeben, trie

23iömard fie SBimpffen geflellt ^atte. „Wlan f)Qt bie 5(bfid)t", fagte er,

„Gtfa^ unb Cotf)ringen t>on granfreirf) ju trennen. T>cn grangofen,

bie feinen gu§ if}reö ßanbeö abgeben moHen, mirb baö ©tücf ^u gro^

erfcl^einen; bagegen rrirb eö ben ©eutfc^en ju tiein fein. 'Man trifft

fd^on 5J}ta^regeIn, um bie Sßerroaltung biefer ^ro^in^en ein5uricf;ten,

aU roaren fie frf;on abgetreten^) . . . Sine 5Inncftierung burcf; ^reu^en

lüürbc bie (5iferfucf)t Öjlerreic^ö unb 9lu^lanbö ermedcn, baö ficf) fc^on

of)nebieö riUrt. ^nfolgebeffen erwogt man bie ©ebanfen, auö bem

^Ifa§ unb bem beutfd^en Cot^ringen ein ©ebiet ju macl^en, ta^ ganj

Deutfd^tanb angeF;6rt, in bem ber jlonig üon ^reu^en ber miUtarifcbc

(^bef fein foH unb folglirf; bie 5JJiIitarorganifation nac^ ber ^on 9]orb;

bcutfc^Ianb einricl^ten wirb." @o roar am 2!age nad) ber ^innabme oon

©eban fdfpn über baö 53oö oon (5Ifa^=2ot()ringen entjc^ieben, unb atleö

Iie§ barauf fcf;Iie^en, ha^ Europa bie ZQt\ad)e ruf;ig ^innebmen

werbe 2).

'ilU 3wteö gat>re baö 5IRinifierium bcö 5(uöwartigen übcrnar^m, ^iatte

er bie !ü^ne ^u^erung getan: „2Bir treten feinen gu§ breit oon unferem

©ebiete ah unb feinen Stein üon unferen gefiungen. 3Iuf einen fc^macl^s

ODHen ^rieben würbe in fur^er '^e'xt ein 93ernicf;tungöfampf folgen. 2Bir

oer^anbeln nur für einen bauer^aften ^rieben . . . Unb waren wir allein,

wir würben nic^t weid^en!" '5Iuf bie jlritifen, benen 3iileö gat>re auö«

gefe|t würbe, ^atte er geantwortet, j[c entfcf;Ioffener bie Spaltung ber

9legierung ber nationalen 53erteibigung fei, um fo größere '2lu^^fid^t f;abe

fie, günflige ^ebingungen ^u erf;alten. Unb boö mu^ man anerfennen.

^) So war ber 25ctter beö Äanjler^, @raf oon 5Bi^marcf:'^ol)Icn, ber jum Weit:

ücrneur 'oon &\a^-'S.othxinQen ernannt mürbe.

^) !r"eutfcf)Ianb t>erfianbclt in biefem 'iMticienblidfe, inerjicj 'jahxe nacf) ber 'Qlnncf:

tierunn, »ieber über ta^ @efd)icf ber beiben ''])roüin^en unb fieht, ta^ ihre ©ermani;

fierung nid)t ipeiter oorgefcftritten ifl als im 'jai)te 1871. Die lirinneriing unb baö

23ebauern finb bort ebenfo lebcnbig geblieben mie am erflen Üage, unb bie "Perfönlid^feit

ßI|'a§:2otbringens, roeit entfernt ju yerid)n''inben, bat fid) gefrdftigt.
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tQ§ trol? tcr .HurMif>cit feiner GrFIariitu] cter iMeUcicf^t aiicf) gerate tce^'^alb

bic offcntlicf^e ???einun9 ?^ranfreicf>i? cinftinimig mit ihm mar. ^uteö

got^rc erinnerte cixicb taran, tap tcr S\bmc\ ihmi ^^reupen erfUirt habe,

nur gegen tie foiferlid^c X^nnaftie i\rieg .^u fiif>ren unt nicf)t gegen

granfreicfv Diejc Dpnaflie lag aber am 23ofcen. ©oHtc er nun gegen

granfrcidi ten .^lampf fortfefeen?

vMuf tcn 9\at tc^ ZovH ©raninlk unb tic tringenbc 'üUifforberung

2:^ier^', ber ^^ariö t?erla[[en batte, um burc^ Guropa \u reifen, um einige

UnterfliUung für unö :,u fuchen, woWtc julc^ Jaore tic ><?auptftatt r*cr=

laffen, um fiel) mit -^isJmarct 5U treffen, von bem er erfahren ircllte,

trelrf)eö bie ^ebingungen ^reu^enö feien, ehe bic 53elagerung t>on

^ari^ begönne, "ülm 18. September reifte er nacb ??tCQur unb oon ba

nad> ?JtLMUn>, rDO er bcn jlan'jicr treffen foKte, tcr ^ucrft fragte, ob bic

Slrmeen v>cn ???e§ unb Strasburg bie beabficbtigtcn "illbmacbungen an;

crfennen mürben, unb firf) bann, nac^ öorf^eriger 23erftanbigung mit bem
jlcnig, mit ter Q3crficf)crung '5U begnügen frf)icn, taf; tie ^kgicrung ber

nationalen 5}crtcibigung einen ©affenftillftanb abfrf»Iiepen unb eine

5?erfammlung einberufen »rerbc, um bie ^^'i^'^ßn^pr^^linii^orien r^u ha
ft^tigen. @rf)LMi je^t bad)te 5.Mömarcf baran — roaö betiMit irerben

mu§ —, bie 'iJIrmec t>on ^c^ unb fogar bie ©arnifon t>on ctraj^burg

3u feinen ^nt'^igcn ^u gebraueben, benen er eine politifcbe JKoUe geben

rDoKte. Einige 2agc oorber batte 2l>ierö oon Bonbon ani ^uki ^aorc

mitgeteilt, baf? er mit 2orb GraniMKe, bei bem er ben Irrtum bcrirfnigt

^abe, ju glauben unb ',u fagen, ^ranfrcirf) l)ahc bcn .Hrieg geirollt, auf

einen ©cgenfianb ',u fpred)en gefcmmcn fei, ber ibn feit feiner 'ülbreife

"oon ^ariö bcfrfniftigc, nJimlicb „eine Intrige ber "i^Miaparte^, bie babin

gebe, baß .Haifcrreirf) mit bem faifcrlirf^cn ^Vin^jCn unter ber Slcgent;

fcbaft ber Jlaiferin ivieber ber'^uflcllcn"^). ßorb ©ranfille bebanbeltebiefe

SacfK qU ein ><?irngefpinfl. „Grfuntigungcn, bic id> an anbcrer StoUe

eingebogen habe", fugte Jhicrß hin'^u, „iHMrcifcn mir, baf; baran nid^t<^

Grnftlicheö ift , . . ^Benn bic bonapartiflifrf>e ^Jntrige bcfleht, bann hat

fie eher fcflcn 5iH^ten im preuf;ifcf>cn i^'agcr. ?orb O^raniMlIc hat mir

gefagt, taf; ter Jöof 'Preu^cnö nicfit i^erhantcln jvollc ober tod^ fid^ fo

flelle, unb beßhalb u>of;I biefen i^onranb benu^cn rpcrbc 5U bcbauptcn,

nur bic faiferlirf;e JKcgierung habe in feinen "Jlugcn einen regulieren

Cbflrofter; bic neue Skgierung fei auö einer 'Qjolfßhcircgung heroor;

gegangen; [ic f^abc feine gcfe^mAf,igc 5öcrcrf)tigung unb man fei, »renn

') 3" biffom "Jliiiionblido fd^riob bic WrAfin "JMfmarcf nii ihren Wann: „Unb
bic frflf ißcbinflunji juni ^riobon: iVibchültiinji Mouii Ouipclcon« ouf bcni fron;

)6fifd)rn Ihrcnc für ciriiV' ?fiton, ift bic cnbiu'ilriji fonslcnfHt?" SDotiJiif ber &xaf
ontivcrtotc: „Üücnn ni6i}lid\ ja."
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man mit il^r ücrljoribtC/ bem Qu%e[e|t, mit niemonb 511 oer;

I^Qnbetn."

3n bcr Zat lieg ^iömard ©ir Slleranber SJiolet, bcr einige Züqc

boraiif ',u if)m gcfommcn wav^ um ihn im Flamen ber cngti[rf)en Sfiegicrung

SÖiagigung an^uempfcMen, burcf)Midfcn/ bojj er, irenn bie 9iegierung bcr

nationalen öerteibigung feine 23ebingungen jurücfmiefe „noc^ einen

anbeten '^fc\\ in feinem .^offter f)abe." Zhicxi (jatte Corb ©ranüilte gc;

antiüortet, alöbiefer bieUntatigfcit ber deputierten bebauerte unb fagte,

ba^ ber ©efei^gebenbe jlorper bie ©emalt ^nitte übernef}mcn muffen, roenn

er entjcf;Ioffen genug gemefcn marc, ba er aber ,^u feF»r ^ügerte, f)abe er

einer 53clföben)egung feinen ^Ia| eingeräumt: „ha^ auö biefer 23e;

iregung bie ie^ige Slegierung l^erüorgegangen fei, eö fei mugig unb ge=

fd^rlidf; über ibren Urfprung ju flreiten, man muffe auf if^re Äanblungen

fef;en, unb bie feien gut." Corb ©ran^iKe billigte biefe 23emerfungen,

o^ne jeboc^ jujufiimmen bie Siegierung ber nationalen 53erteibigung

fc^on cnbgültig an^uerfennen, mie eö bocf) bie 93ereinigten Staaten, bie

©cf^mei^, Italien, Spanien unb ^ortugat getan f^atten. (!ö fie^t aber

fefi unb eö mu§ betont merben, ba§ ^iömarrf tro^ ber peffimifiifc^en

53ermutung beö Jlonigö glaubte, nacF) ©eban jrerbe granfreicJ) ^rieben

fcf)Iiegen, lüie Df^erreic^ baö narf) ©aboroa getan l^atte. (5r gab fic^ alle

moglicl^e ?3?ü^e unb aiar feF;r erflaunt, cä ni(^t ju erreid^en.

©ie faiferlicf)e ^^artei, üon ber Z^icv^ f«9te, fie fei „eingefc^ücf^tert

unb untätig", mar eö nic^t fo fe^r, roie er fic^ baö einbilbete. Diefe

Partei glaubte, ober »üoHtc glauben machen, bag ber ^anjtcr ii)t md)t

feinblidb gefinnt fei, unb i)a^ er auö gurd^t oor einer bemofratifc^en

9lepublif fogar bie ©ieber^erfieHung bcö 3letd^eö wünfcl^e. Die ^ffia^r;

l^eit ifi: aber, baf? 23iömarc! ein boppetteö ©piel fpielen »üoHte: baö

l^eigt bei ben j^aifcrlicf;en ben ©ebanfen erregen, ei fei moglicf), bag

man mit if)nen oer{)anbte, unb bei ben SHepubtitanern, ba§ biefe 53ers

^anblung eifrig betrieben ir>ürbe, um if;nen feine 23ebingungen auf;

ju'^mingen. (5r würbe geinig ein gefc^»t)äc^teö Jlaifertum, bas? nnfal)ig

geruefen irare an $Kac^e ju benfen, einer tatigen unb fräftigen Slepublif

üorge^ogen f^aben, bie auf J)eutfrf;Ianb eine 9^ü(!anrEung (iatte fjaben

fonnen. „£)ie SRegierungen ber monarcf)ifcben Staaten", fagte er ju

Sufcf), „muffen barin eine ©efa^n- fcf)cn unb fucben, fic^ enger aneinanber

an5ufcf)(ie§en. Gö ift eine ©efaf^r für einen jcben unb fogar für Öfterreicf)."

Dann antwortete er ben S^eutfd^en, bie bie 9U'icfficI)t tabelten, bie man
in 2Bit^eIm^f;6f)e D^apoleon III. ermieö: „2Ber wirb unö nü^ticl^er fein,

ein gut ober ein fcf;lecf)t bef;anbelter 9]apoIeon?" 3ni Örunbe wollte

er aber ^rieben, einerlei mit wem, wenn er nur fc^nelt abgefd^loffen

würbe, eintraglicf; wäre unb ernftf;afte Garantien böte. Ü^eWKr 9üif)m
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für '"XVcnjlcn, ircnn cö tcn Stol'^ ^ranfvci(lA<< in »rcnivKn Sorf^cn fnittc

bciuicn Fonncn, wie ei boö mit CflcrrcicfS gemocht hatte l

(cd-*cn am 10. September bottc bcr Jlan^ler tcm Courrier de la

Champagno untbem Indöpendant Römois tiefe 'iJloti^überfantt: „®cnn
tic ^t^i^iing«^"/ i^ic in Dkimö erfcf>cinen, bic neue fran56fil'6e S^egierung

ancrfcnneii unb bic (Trtaffe bic[er Skgierung abbrucfen, bann mochte

man tavaui icf;lief;en, bo^ biefc Slatter i^rc 9?icinung mit '^u-

ftimmiing ber beutfcbcn Skgierung jum ^(uöbrucfe bringen, bie bie Stobt

bebcrrfdit. T}ai ift nicf^t )'o. Die beutfcben Skgicrungcn boben nocb

Feine antere 9kgieriing anerfannt, aU bie Faiferlicbe 9Ugierung,
bic folglich attein berechtigt ift, mit i^^nen ',u ücr^anbeln."

Gine nnbere offi^cllc ^'JDti'^ f^gte, bie ocrbuntctcn SKcgierungcn

fennten mit tcm .Haifcr 9bpckon ober mit ber JKcgcntjcbaft in 23er;

^anblung treten. Dann biep eö — unb biefer UMrf)tige ^>unft i|i hc-

acbtenemcrt — : „Sic un'irbcn aurf> mit bcm ???arfcban 5?a'>aine in 'Scr;

binbung treten fonnen, ber fein .'ilommanbo i^cm .Üaifer f;atte." ??jQn

n?u§tc ober im 5??o[eIbepartement [cftcn, bap ^Sajoine, a\i er bei 59?e|

blieb, [etbfl geftanb „jlratcgifcben unb politi)'cbcn Jserbcrungcn ;,u ges

borcbcn." 2m ^a\k, baJ5 bic neue Sicgicrung, bic ficf) in '^axii gcbilbet

batte, geftur^t mürbe, maö tamalö nicbt unmegticb fcbien, bann fcf)ien

bie 5(rmcc i'^on 5}?e| boö Öefcbicf 'Jranfreirf^ö in y;^anbcn ju baben. 5^i^;

marcf bacf)tc, bann mcrbe 53a'5aine allein berccf;tigt fein ^u rerbanbctn,

im dint^ernebmen mit bcm otten ©cfe^gebenbcn .5\6rper ober mit einer

neuen 5ßerfanmilung.

„Die ^veibeutige Spaltung beö 9)carfcbanö feit tcm 18. '5(ugufl",

fagt 5((bcrt Sorel febr rirfuig, „Iie§ t^ermuten, baf; er ficf> für irgenb eine

'Siolk biefer 5(rt auffparte. Qi wax übrigen^ nicbtj? mabrfrf)einlicber,

»renn man feinen Cbarafter nad) ber ^HMitif beurteilt, bie er in ber

mcrifanifdicn (Jrpctition verfolgt bat. Q:i wax ctwai von einem '2Iben;

teurer in ibm. X)ie 'Preuf;cn iinifjtcn rcrfu gut, taf; er von einer jlronc

geträumt batte. (Jine SKegentfcbaft, ein ^VotcFtorat Fonntc ben ^^larfcball

mobl verfübrcn. Senn num firf^ mit ibm nirf>t verflanbigte, mcnn ber

J^rieben awd) von tiefer Seite ani entging, tann batte man tod> ircnig;

flenö ben 23orteiI gef^abt, bie XAtigfcit ber 9?ie|cr 'üirmec :,u bebinbern . .

.

Tic Diplomatie fonnte bamit redmcn. Unb unglurflidAcrtrcifc für

^ranFreid> maren ibrc ^^^crccbnungcn riduig')."

(^i bat ben 5(nfcbein — bieö nac^ 5^alfrci>, ber fagte ci aui autben;

tifc^er Quelle ju ^abcn^), — bap ^^apoleon III. fid^ geircigcrt babc, mit

') La Diplomatie de la giierre fr;inco-nllcnian(ic, '.J^t. I, c. ,142.

*) llistuirc de la diploinatie du gouvprnrmenl de la Defense nationale, iPt. I,

e. 105-108.
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bem jlanjier in 23er^QnbIimg ju treten, ba er bie ^ortfc^ung beö ^ricgeö

„für eine ^flicl^t unb eine O^otjrenbigfeit für granfreic^ ^alte." Zxoi^

bem ©rangen beö ^anjterö, ber burcf^bliden lie^, ^rcu§en werbe gegen;

über einer Sftegierung of^ne Garantien feine 3(nfprüc^e ^o^er fiellen,

fcH ^^apoleon fic^ auf nicf;tö ^aben einlaffen wolkn unb feine Weigerung

foll 33iömarcf baju gebracl^t f;aben [icf; an bie jlaiferin ju menben, bei

ber ^err oon SSernfiorff fcf;on fonbiert [)atte. 2Iber gerabe in bem Slugen;

blidfe, aU fie (Segenftanb ber t)crfanglic^fien 5InUcgen mar unb für

granfreic^ unb baö gejlürjte jtaiferreicl() jebe Kombination fürcl^tete,

bie ber Unoerfef)rt^eit beö ©ebieteö 2(bbruc^ tun Bnnte, ergriff jie bie

^nitiatioe, fic^ bireft an ben Äaifer oon 9flu§Ianb ju menben. ©ie fanbte

am 13. ©eptember üon ^afiingö auö biefen mid^tigen 23rief an if;n:

„©ire

!

gern t>on meinem SSaterlanbe fd^reibe id^ ^eute an dm. SJ^ajefidt.

53or roenigen 2!agen nod^, aU tai ©efc^icf granfreid^ö nod^ in ben Jpdnben

ber com Kaifer eingefe|ten ©eiralt lag, rcürbe eö in ben 2(ugen

(5nj. ?!}?aiejldt unb bencn granfreid^ö ge[d)icnen f;aben, alö jraeifle icl^ an

ber Sebenöfraft meineö ßanbeö, tuenn id) biefen ©d^ritt getan f)dttc. Die

legten (Sreigniffe geben mir meine grei^eit Jüieber, unb ic^ fann mic^

an boö ^er^ (Jm. SJJajcfidt rcenben, 3Benn ic^ bie 33erid^te unfereö Qk-

fanbten, beö ©eneralö gleurp ricf;tig oerfianben i)ahc, lüieö drv. 3)?aieftdt

bie ^erjlüdfelung §ranFreid(>ö a priori üon ber ^anb. 2)aö ©efc^icf ifl

gegen unö gemefen. ©er ^aifer i|! gefangen unb lüirb üerleumbet.

Sine anbere Sflegierung ^at bie 5(ufgabe übernommen, bie mir ju er;

füllen qH unfere ^f(id()t betrad^tet f;atten. 3c^ fomme, um (Jid. 9}?aiefldt

ju bitten, '^^xen Sinflu§ ju benu^en, bap ein e^renf;after unb bauernber

griebc gefdf^Ioffen merbe, menn bie '^cit baju gekommen ifi. 5}?6ge

gran!reicf> bei ßm. SJ^ajefiat ftetö biefelben ©efü^te finben, maö eö aud^

für eine ^Regierung f)Qhe, bie @ic unö in biefer f;arten Prüfung bemiefen

l^aben ! 3n ber Sage, in ber id^ micf; bcfinbe, fann alleö fcf)Ierf;t aufgelegt

merben, id^ bitte baber ßm. 9}?ajeftdt, biefen ©df^ritt ben :j^r fd^arfer

©eifi begreifen mirb unb ber mir oon ber Erinnerung an '^\)xen 23efuc^

in ^ariö eingegeben mirb, gef;eim ju f;aUen."

2In bemfelben 2^age frf;ricb fie mit gleicher 2!)ringtirf;feit an ben

Kaifer i?on Dfierrei;^:

„©ire

!

©ie Slegierung, bie ficf; in ^oriö ber ©cmalt bemächtigt ^at, ^ot

fid^ bireft an ben ©rafen üon Sigmare! gemanbt, um bie Unter^eidf^nung

eineö gricbenöoertrageö ju erlangen. JperrXf)icrö ift beauftragt morbcn,

bei ben neutralen SJtdc^ten um bcren Vermittlung bei ben Kriegfü^renben

ju bitten, '^ch miK bie '2(u^jicf;tcn auf Befreiung nicbt prüfen, bie
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meinem Santc tic j)il>cinarmcc i-^erfprec^cn fann, tic unter ten ???auern

üon 5)Ze^ f^cltennu'itig fampft, quc^ nic^t ben ?!)?ut tcr 53crtciti(]er

v>on ^ari^. orf> f^nn über tiefe ^'^^OC" "^'^ <^in^ perfonlicbe 'ülnfirfu

^aben. ^ranfreicf; aber, toö t>on bem Unglücfe, baö eö betrifft, betrübt

ift, n?ill bem ^ödtti^ergielen Ginf^olt tun unb »t»un[cf;t ^rieben.

ypobcn bie neutralen i^^ivicbte nicbt eine '^^flicbt v' erfüllen, inbem

jie bie ^ntereffcn ber ^iifu^ft in ^cf)u^ nef;men unb burcb if^r freunb;

[cf)Qftlicbeö Singreifen einen billigen grieben crmoglicben? T)ai Unglucf

ifi über un^ bereingebrocben, <3ire. !Der gefangene .^laifer fann in biefem

^2(ugenblidf nicf)tö für fein 2anb tun. 3rf) ober bin burd-» Umftanbe, bie

nic^t meinem Tillen unterfle^en, oon grcmfreirf) entfernt unb mu§ einen

^ampf mit anfeben, ber mein jper^^ ^erreipt; irf) Fann bei felcbem (icbmer '^e

unb fcoielem Unglucf nicbt [d)treigen. ^ch lueip, »renn icb micb an (5ii\

SJ^ajefiat lüenbe, bo^ ©ie oerfie^en »nerben, irie meine einzige ©orgc

^ranfreicb ifi unb ba^ für cö allein mein \o graujam geprüfte^ .Oer',

5öunfcf;e bat. !jcf; bege bie Jöeffnung, (Tm. iÜiajcftat merben :^sbren

(5influ§ anmenben, um mein ßanb t>or erniebrigcnben ^orberungen ju

beroaf^ren unb für eö einen i5rieben 5U erlangen, ber bie Unt^erfe^rtbeit

feineö ©ebieteö achtet."

gran'j Sofepf) antiüortete auf bie^itte ber^aiferin, inbem er [einer

lebbaften ^i^mpatbic für ta^ UnglüdE Jr^nfreicbö "^luebruc! gab, macf)te

aber barauf aufmcrffam, t:a\^ ci Umftv^nbe gäbe, mo bie Souveräne

nic^t jperren feien, ben Gingebungen ibreö Jöer5enö >u folgen . . . ®ad
mar auö ben großen gfcunbfc^aftöbejeugungen beö ^^ürfien v>on 9}Zetters

nic^ unb auö ben ^Ilnf''-''"*^" ^«-^ Jöerjogö be ©ramont geirorben? ®aö
QUO ben ^^cbauptungen biefeö ??iini|lerö in bejug auf bie '^ünbniffe beö

.Raiferrcicf)eö'? Der ^ar antirortete am 2. Oftober aui '^an^toic-^do:

„3iC^ f;abe ben Srief erbalten, ben Q:\v. 9??ajcftat mir ^u fcnben gc;

rubt f)aben. jcf) begreife unb nn'irbige bie 9U-gung, bie ibn ^bnen ein;

gegeben f;at unb Sie alle '^l)x Unglucf oergeffen laj^t, um nur an baö

granfreic^ö ju benfen. ^d) nef;mc aufrichtig ^(nteil unb i'DÜnfcf)C fel;n;

liclifl, ba^ ein balbiger 'Jsriebe ^uftanbe fonune unb bem ilriege ein Qntc

nuube, foiric alle ben Übeln, bie für gan:; (Europa baraus^ enracf^fen. 2'>(^)

glaube, biefer griebe irirb um [0 baucr^after fein, je billiger unb gcs

mä|ligter er fein mirb. o^^ ^''(i^^<^ ^H«-'^ getan unb merbe aucl> fortfabren

alles 'jU tun, u\iö oon mir abbvingt, um ',u biefem Cfrgobni>^ bci^^utragen,

tai id) mit allen meinen ®ünfcf)en berbeifebne. ofl> banfe ^Nbnen

für 3^r flütigeö OkbenFen unb für obr 'l^ertraucn auf meine ©es

(innung."

X)iefcr 33rief »rar bem iMnfcf>eine nacf> iinkmer alj< ber bcö .<\aiferd

55ranj ^c^fcpb, in ber 'üerficf^erung aber, bie ber ^ax feinen Jricten^:
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bemul^ungen gab, rvax mchx SSonale^ aU 5(ufricf)tigfeit^). 2)er Jlanjier

©ortfc^afoiü/ ber fcf^on ber iöiömard[cf)cn ^oUtif auffing, »Dar 511 |ef)r mit

hex Sofurtg ber ^rage roegen beö ©d^worjen SRecreö befc^öftigt, aU

ba§ er Sfiu^Ionb iinb ben ^^ren burcf) eine bringenbe 5ß ermittlnng fiatte

firf) fDmpromittieren loffen. ©ic 5Scmuf;ungcn ber j^aiferin, bie nur ha^

^ntercffe grQnfreid)ö im 3(uge flotte unb oon SKu^lanb unb öflcrreic^

»erlangte, ber fran^ofifcben 3flegierung ju ipitfe 511 fommen, lüie eö

aud) immer fein möge, iüoren fef;r ef)renmert, l^atten aber feine nül^;

tid^e ®irfung. Dh granfreic^ ein jlaiferreic^ ober eine 9lepublif wax,

feine geinbe badeten nur baran eö ju fc^matern, unb bie Oleutrolen, ein;

gefd^üdf;tert ober intereffiert, liej^cn eö gefc^ef^en. 2)er beutfd^e Äanjier

rconbte feine ganje Sift unb feine ganje Energie auf, um ebcnforoof;!

bie alte faiferlid^e Stegierung rcie bie neue republifanifd^e ju täufrf>en,

fie gegencinonber auö^ufpielen unb burd^ 5^an6oer oon fettener ©efd^ic!;

tid^Eeit fid) nicf^t oon bem ^njedE abbringen ^u laffen, ben er erreidf;en

raoltte, b. f). einen grieben, ber 2)eutfd()Ianb ha^ GIfa§, einen großen

Aleil ßot^ringenö unb eine ungeheure ^riegöentfcf)abigung fid^erte.

?Run muffen rrir fe^en, roetd^e Erfolge Zi)\ex^ mit feinen bringenben

Sitten bei ben oerfd^iebenen .^ofen Suropaö ^atte.

1) 5"nf '^^ionatc fpdter, om 27. Jebruar 1871 f(f)rieb fcer ^ax bem .^oifer 2Biff)eIm

:

„3d) ban!e 3^nen, mir bie Sinjel^eiten ber ^nebengprdliminaricn mitgeteilt ju l^aben.

3cf) teile 3^re greube ... 5^ ^i" glüdlic^, micf; in ber ^age befunben ju f)a6en, 3':»"^"

meine ©ijmpat^ie ali ergebener ^i^eunb bejeigen ju fonnen."



9Rcunteö Kapitel.

(Suropa un^ J()icD3 nad) bcm 4. September.

5lm 6. September irar Oli.qra, tcr 33ot[c(>Qftcr ^toücnö inö ^2Iuö:

irdrtigc '!}(mt am Cuai t'Crfan qcfommcn. (Zr ^attc ncc^mali? tcn neuen

?0?ini[ier bcö ^2iuö>Dartigen gebeten, bie ^loni^cntion teö 15. ©cp^

tember ^u Fünbigcn, bcnn eö anbcrftrcbte bcr itolienifrfjcn S^egierung,

Qui unfercn Olicberlagen 9hi6en ju jie^Kn '^u fc^cinen, um eine offiyclle

^onocntion ^u t>crle^cn unb in SKcm einzubringen of;nc eine anbcrc

@cfQf;r qIö bic, ibrc eigene (5f)re ^u be[cf>mu|en. „Särc granfreicf) )'icg=

reicf)/" antmortete 3uleö ^at>re, ber in ber OppDjition immer bie oep;

temberfontjention befampft batte, „un'irbe icf) 3brcm ®un[cbe jefjr gern

nacbfommen . . . 5(ber mein Canb ift beficgt. jrf) bin ju ungliicflic^,

um ben ???ut ^u ^oben, einen e^rrcürbigen ©reiö ju betrüben, ber [elbfl

[c^mer^licb betroffen ift, unb ber unter ber unnu^cn ^i'i^i'^^öuftellung

beö 3m|ticf)e(Q[|enö leiten mürbe, jc^ mill aucb meine fat[^oIi^cl^cn

2}?itburger nicbt betrüben, bie oom Unglücf beö ^apfleö [cf)mer5licf) be;

rül)rt finb. Zo ivertc icb bcnn bie (icptemberfonocntion nirf^t füntigen.

3cf) irerbc micf) aber aud) nicf;t barauf berufen, o* perjönlich fann ba<?

ni(^t. C^in onberer 3}?inifier ipürbe boö ebenjornenig Fonnen, o^ne bie

^ürte ^ranfrcicf^ß burcb eineX^robung ',u beicibigcn, bie von i^ornf^ercin

verurteilt ift, uniinrtfam 3U [ein. 2sd) Fann unb rmII nichts »ocrhinbern . . .

di i[i aber [0 ^u verfielen, bQ§ 3'^^"^'^^*^^ 3bncn feine 3nf^>'""''i'"9 9*^^

unb bap Sic bie Untcrncbmung iiuf jbrc eigene unb alleinige ^Ncr;

antirortung bin madu^i." X)ic Übcrrafclning unb Xraucr ^uilci* J^^*"*^^

»raren gro§ gctrefen. '2Uö er 9^igra in fein Mabinett treten )ab, batte er

an bie ^Jlnfunft einer Untcrfti'i^ung gebncbt, unb nun badne bie italicnifcf^e

JHcgicrung nur baraii, fid> vc>n ibren 'i>crpflidUungen lc{?3umad>cn, unb

crfK^rte ^uglcidv Italien fonne gegenüber ber Unti'itigFcit (Jnglanbs? unb

Süiplanbö niduö für un^ tun. ^^Inbererfeitö fdncn "3hgra übcrra|\t)t

über bie falte "^Intirort ^uleö j^avre^. 3jrci Xa<\c barauf fam er uncbcr

barauf jurücf. „Sic »rerbcn ^sbrc (rntfdnnbung nidU aufredet erbaltcn,"

(agtc er, „fie ifl ju [cbr im ^ii^iberiprud^e mit obrer pditifdKn "ikrgangcn:

^cit. Sic mirb Italien beicibigcn, ebne baf? Sic Olu^cn bai:on baben. —''

„3[i baß eine 'iVbingung, bie Sic mir ftcllcnV" fragte julcö '^n'oxc {I0I3.
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— „3n Feiner ®eife." — „^lun, bann mürbe icf) 3(J"C" fe(>r t>erbimben

[ein, wenn Sie auf bicfen ©egcnjlanb nirfU luieber <^urucffemmen »rollten,

ber mir peinlich ij! unb unö ju nic^tö fuhren roirb!"^)

5Rigra 50g fidf; juriidf, ticj; aber am 12. ©eptcmber in tat> ©rimtnic^

fe|en, ba§ ber 5?cini|ler bcö 2(usiaiarttgen auf bic 5Racf;rid)t von bem,

ben feniglicl^cn Gruppen gegebenen ^^efefjlc bie ©renken beö Jlirrf;en;

flaateö ju überfd^reiten, geantwortet hahe, bic fran56fifcl^e S^egierung

werbe eö „mit ©pmpat^ie" gefcf;eben laffen. 2)ie[e gewagte ^ef;auptung

rief bei ^uUi gaore einen formellen ^roteft berüor. „3cft glaube nicf;t,"

fogt er, „micf; eineö a(mlicf;en 5(usJbru(fcö bebient ju ^aben, ber unter

ber geber beö italienifd^en ?}iinifierö eine formet geworben ift, bur(^

bie er meinen ©ebanfen übcrfe^t {)Qt." 3c^ ii-'^cij? nicht, ob in ben Sr;

innerungen, bic ?Rigra F;intcrla[[en f;at, aut: bcncn bie Leitungen

nac^ [einem 2^obc nur wenig wichtige ^Uiöjüge befannt gegeben haben,

befonbcrc (Enthüllungen über bie 5Se[c^ung 9ioms5 enthalten [inb, wie

einige bel^auptcn. (5ö ifl möglich; id^ wci| aber burc^ einen t)on il^m

im 3ö^rc 1895 on ben 53icomtc ^. 9)?. bc 53ogue ge[d^riebcnen Srief,

bQ§ ju biefer 3^it ?^igra „ta^ arme JtöFien ju yerteibigen [uc^te, bic

gro^c Unbanfbare gcwcfcn 5U [ein, wie man in granfreicl^ allgemein

ben!e". ©eine l^aupt[acf)lid^e (5nt[c^ulbigung war, ba^ bie Untdtigfeit

[eineö Sanbeö [icl^ burd^ bie feinblid^e ij^altung ber mciflen 9}?acf)te unö

gegenüber erüare . . . '^nlei ^o^rc ^latte [id^ ta^ wof;t gcbadf;t unb ber

©d^merj über bic[e ^olitif tic§ i^n ben 9ftuf auöjlof;en: „®enn Italien

unö [eine ipilfc verweigert, bann ifl eö cntef)rt!" ©ie[c .klagen waren

aber nu^Ioö. 2)ie italieni[cf;e S^egierung, bie [idf) an bic englifd^c ^olitiF

onlef^ntc, wollte neutral bleiben, aui ^urdf>t [eine 3ntcre[[en ju ycrk^en

unb [ic^ ber '3lad}e ^Hcu^cnö au^5u[el3en. Unb bocf) (nittc im gegebenen

5IugenbticF eine Intervention ber mit tcn £)fterreidf;ern vcrbünbetcn

Italiener [id^cr ber Sage eine anbcre 3Benbung gegeben unb vicIIcidOt

bie 23elagerung von ^ariö aufgehoben.

3^ie 58ünbni[[c, mit bencn ber .Öerjog bc ©ramont [ic^ unvor[id^tiger;

weife brüftcte unb be[[cn wirflid)eö '^cfler^cn man f;eute atö [icher ober

moglicf) ^inftcHcn wiH, waren jcrfiobcn wie @cf;atten. Sutcö gavrc fragte

ben i^ürften bc 2a 2!our b'^2(uvcrgnc, ber auc^ baö Unred^t begangen hatte

baran ju glauben, \va^ man bavon benfcn mü[[e. „2)aö 6[lcrreichi[c^e

.Kabinett ift [onbiert worbcn," antwortete ber gürft aufrichtig, „cö i}Qt

\\ä} ober auf bie brof;enbe jpattung 9flu^Ianbö berufen, bie für feinen

5[}?en[chen ein ©e^KimnisJ ift." Unb ber ©encral ^leurp, ber [0 viele

3nu[ionen über Slu^Ianb gehabt ^attc, mad)t bie[eö ©cflanbniö: „J^onnte

^) Jules Favre, Rome et la Republique frangaise, ©, 7 unb 8.

SBflfdjinger, ©er Äricg oon 1870. I. 18
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toö von tcn Dcutfcf^cn unt '^ofMucn t^crratcnc £^ftcrrcicf>, taö mit tcn

Ungarn im ctrcitc lag, bic bcn ^Iricg nidbt »voUtcn, in 23irflirf>fcit bcn

53orfto{5 9uifUant{? ertragen? ^cf) glaube eö nirfü." ©raf ^(nfcraffp

hatte tech au&> bem Jöer^og te Öramont gejagt: „?0?achcn Sic fid) feine

oUufionen. 3?Zan ti^ui'd^t »Sie, »renn man 3^ncn tie UnterftutÄung Cjler;

reiche verfpricht." 23aö tcn ,^6nig t>Dn Italien betrifft, [o befchranftc

ber |ic^ barauf, 2f)ierö 511 [agen, aU er in gloren^ »yar, er »rurbe eins

greifen, „»renn er frei roare". ???an it^ei^, in melcbcr Seife er gebunben

irar unb biircf) wen. „Ginige 2agc ber 5(bfc6(icf;ung, bie bic intcr;

nationale Xlonoenien^j verlangt," batte 9}?arquiö be ©abriac gejagt, „unb

fein ?3?enfc^ ^meifelte baran, ta^ Italien fuc^te, fid^ fo balb rcie

m6g(icf> bem 3icger ^u näbern." Der ^^apfl iinirbc affo feinen ^einben

ubcrlaffcn, aber cö muj^ fcfigcftcllt trerben, ba^^ulcö S^^^c, bcr bic ^eitlic^e

9}?a^t roeber rDieberaufricf)ten fonnte noc^ jroKte, fic^ tod) oerpfUchtctc,

ibr ^^fcbtung unb Scbuß \n bezeigen, ircil ber jpeilige '^atcr tro^ allem

boct; ia^ gcifKicf;eiDbcrf)aupt ber Äircbe blieb, beren ©cftrin unb Glauben

bic bcö größten Xciteö bcr granjofcn »raren." 2Baf)renb £)ftcrrci(^,

Italien unb bie anbcrcn ^ranfreicb im 3ticf)c licpen, fcbricb ^iuö IX.

ä^ci "??ionate oor bcr Ginnafjmc 9iomö (am 22. ^uli 1870) an bcn Äönig

»on ^rcu^cn unb an Olapolcon: „"illö 53crtrcter bcö ©ottcö bcö griebenö

fonnc er nicbt umbin, ibm feine 33crmittlung aufzubieten, um bic un\)er;

mciblicbcn Übel bcsilricgeö juoerbinbcvn. Q:^ ift bic eines couoerancv ber

in feiner Gigcnfc^aft alö^^Miig fcincrtciGifcrfucbt erregen, ber jebocbburc^

bcn moralifcbcn unb rcligiofen dinfluf;, bcn er i^crförpcrt, rDo('>I 53ertraucn

einflöf;cn fann." T)cv j\onig antmortete if)m, er babc bcn ^rieg nicht

gean'mfcbt unb nicl^t (^eraui^geforbert, aU »renn bic (5mfcr Dcpefcf)C bic

^cinbfcligfcitcn nicbt befcbicunigt unb "oai j\aifcrreicb *?cranlaf;t battc,

ficf) mit gcfcnftcm klopfe in bie r>on ^iemardf gegrabene 3*^''^ '5U fturs

/^en!... Der .Honig i^on ^rcuf;cn verlangte feincrfciti5 Ciarantien,

t>ün bcnen er recbt »üof;I »uufjtc, ta^ fie ibm nicht gegeben »ucrbcn fonnten,

bic er aucf) »t»oh{ alö ungcnugcnb betrachtet ^aben »m'irbc, »t>ie gro§

fie auch fein mocfUen. Z^uki ^av>rc »rar ihmi bem ''^Jlncvbictcn bee 'X\ipftcö

fehr gcrüf;rt unb bcmerfte, baf; er bcr ein,^ige *2oui>cran in Ciuropa

fei, bcr fid) r>orongeflcl(t habe, »mihrenb alle anbcrcn ficf> befragten,

um yi »inffcn, »rer ',uerft bai< Signal ymi Cringrcifcn geben »rerbc,

^))iuö IX. »iMcbcrboltc feinen Scf)ritt im Oloocmbcr 1870, um einen

^affcnftillftanb mit Siebcrocrprovianticrung '^u erbitten. Diesmal

blieb fein 23rief ohne .llntirort. „'.Mbor bicfc Schlappe", fagt iineber

3uleö 3^^'-'*'^<^/ „>iiiiff)t bie eble ^Ünillung feines Jöcr-^enö nur nocf» iHnbienfl=

oollcr, bcfonbcrö »uenn man fie mit ber falten CJlcicfigultigfcit \)crglcicf;t,

an bcr bie ununtc»brocf>cncn 'i^erfuchc, ihm» unferen früheren '2?ers
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bünbetcn eine Untcrfiu^iinc| 511 crf;attcn, abprattten, fcic if;nen, wenn

nicl()t bie<Spmpatfne, fo bocf; baö per[6nlid)c3ntercf[c anriet." (Sin einziger

?}iann iuogte bicfe [0 ebten ©c^ritte ^iuö IX. §u oerjpotten. ©aö mar

^rin^ ^lapoteon, bcr, um feinen ^Irger 311 t)crbergen, bei 93iftor (JmanucI

nicf;tö auögericf)tet ju ^aben unb üon [einen S)?inifiern fortgefcf;icEt

lüorben ju fein, acl^t 3öi^re nacl^ bem .Kriege fic^ bie gef^öffige Genugtuung

ücrfcf;affte, bie franjöfifcfsen Jlatf^olifen unb ben ^apfi ^u beicibigen,

inbem er fie anflagte, bie Urheber beö j^ricgeö wn 1870 unb feiner

SRiebertagen ju fein^), rüobei er oergo§, ba§ bie 5^ationaberfammIung

00m 1. 5)?ar3 1871 baö ^aiferreicl^ allein für fc^ulbig erflart f;atte, bie

3nöafion, 't^cn SRuin unb bie ^^^'^iicfeUing granfreic^ö üeranla^t ju

f;aben.

2(m 7. (September 1870 bcnac]^ricf;tigte 5ßiöconti;2^enofia bie biplo*

matifcf;en 2(gentcn ^tolienö, ba^ bie Jvonoention öon 1864 ber 9?cgierung

beö Jlonigö bie grei^eit jum .^anbeln gelaffen ^ahe für bcn galf, ta^ bie in

ber papjlUc^en S^cgierung beflcr^enben ©inge eine @efaf;r ober Drol^ung

gegen bie (Sic^erf;eit 3taUcnö bilbeten. Gr fagte, 'oa'^ ber ilrieg jmifcf^en

Seutfcf;Ianb unb granfreicf; einen fo f^eftigen (5^ara!ter angenommen

f;abe, ha'i^ man bringenbe ^f(icf;ten erfüllen, bie Drbnung in ber y^atb^

infet aufrecf;t erf)a(ten unb ber allgemeinen ©icl^erf^eit wegen bie »üic^tigs

flen fünfte befe^en muffe. 3lm 20. (September antwortete berfelbe

9}^inijler beö 2Iuöit)artigen, ber üom ©rafen oon 23eufi: einen 5Srief

erhalten Tratte, morin im 9^amen beö jlaiferö üon £)fierreicf; beruf^igenbe

Sßerfic^erungcn erbeten mürben in bejug auf bie Unüer{e|!icf)feit unb

©ic]()erf;eit bcö y;)eitigcn 23oterö, ^toHcn werbe nie bie J^anb an feine

5ßorred^te legen unb fucl^e nicf)t, i^m eine (Stettung ^u geben, bie ber

f)of;en Si}?iffion unwürbig fei, bie ber ^apfl in ber 2BeIt erfülte. 9(n bem=

fetben 2^age brangen bie itatienifc^en S^ruppen nad^ einem fcf;einbaren

3Biberfianbe ber papftlic^en Xruppen burrf; bie ^orta ^ia in SKom ein. Sie

Sßerteibiger beö ^apfieö jogen ficf; langfam burcf; bie ^orta (Saoateggeri

jurücf. „3n bicfem ^lugenblide", fogt ^ule^ gam-e, ber bieö Greigniö

in feinem S3ucf;e über SKom unb bie fran^ofifd^e Sllepublif erja^tt, „erfrf;ien

^piuö IX. allein oben auf ben Stufen ber ©anft ^eterö!ircf;e unb gab

feinen (Solbaten, bie er nicf;t mieberfef;en follte, einen legten (Segen.

Die 23eiüegung wor allgemein unb gro|3. 5Ule fnieten nieber unb in

ber (Stille bicfer fnieenben S^ruppe f^orte man nur bie Stimme cineö

©reifeö, bie fic^ melanc^olifcf; jum jpimmel er^ob, alö fucf^c fie bort

i^re einjige unb le|te 3iiflucl;t. ©aö Dpfer war üollbrarf;t. S)ic italie*

nifd^c glagge wef;te t>on ber Sngelöburg . . . '^ad) mef;r alö je^n 3o^r=

^) SSgl. Revue des Deux Mondes tiom 1. ^pvil 1878,

18"
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fnintcrtcn maihtc iat> '^apfttum eine ^SBanthmg tur^, iinb für tiefe

Ic^tc ©anthing ^ottc ©Ott tic ctclftc ^igur geird^tt, fcic bic ©efc^irf)tc

je '5U oer^cicf^nen gelobt hat." 3n tiefen 2(uöbrü(fen un'irfcigte fccr Wx-

nifier bcö 'iüIus^Rnirtic^en ber nationalen ^I>crteibigung bas j^aupt ber

GbriftenBcit, baö feiner 5eitlirf)en ??tacfit beraubt »rar, bafür aber mit

einer 9}taiefiiU befleibet rourbe, bic ber anberer ©ouoerane überlegen

jrar^).

Der 93ertreter ^ranfreic^ö in Stauen beim i\6nige beging ben

j5ef)Ier, fofort 53iftcr (Jmanuel feine aufrirf)tigcn ©lücfjrünfrf)e im 5Ramen

feiner ^Regierung bar^^ubringen. „5In bcm 2age, iro bie fran^ofifcbe

9^epublif biircf) 9iecbt unb C5ererf;tigfeit eine gerounbene '^olitif erfe^t

^at, bie nid^t geben fonnte o^ne etn?aö ju erhalten, f)at bie September^

Fon\>ention i'^on felbft aufgebort ^u befteben, unb mv muffen Q:\i\ ^^lajefiat

bafür banfen, baf; ^ie ben ©ebanfen begriffen unb geun'ivbigt F)aben,

ber allein ung an ber offijiellen ^ünbigung cineö ^ertragö ge(nnbert bat,

ber auf beibcn Seiten gegenftanböloö geirorben irar. So ^abcn (Jir>.

9}Zajeftat, bie (5reibeit ^um j;anbeln, mit größter 2?ciebeit benu^t . .

."

Diefer 5?rief »rar ebcnfo ungefcf;>icft »rie unpolitifcb. jperr bc (Ebauborbi;,

ber baö Departement beö 2(uö»rartigen bei ber 2(borbnung in Xourö

leitete, »var über bie ^nitiotiye beö .fperrn Senart crftaunt, ber roof)!

ein guter ^2(bt>ofat, aber ein fcblecbter Diplomat »üor. „Die 3kgierung",

fcf)ricb er if;m ftrcng, „^at feine beftimmte Gntfcbeibung über bic romifcfK

^ragc getroffen. Q:i gibt ba eine ^rabition ber fran^ofifcf^cn ^^olitif,

bie man nicf)t fo Icicf^t aufgeben barf. ^d) »m'irbc im Ontereffe ber ju*

fünftigen Söejicf^ungen, bic man fcbrocr yorauebeurteilcn fann, lieber

gefebcn baben, »penn Sie eine größere ^^'ri'^f^^lti'nS bc»ra(>rt battcn.

Unfere Schiebungen ;^u 9Umii unb Italien, ju duropa unb bem Cricnt,

lüo roir bic :öefcf)üßcr ber jlatbolifen finb, finb i^criindclt. ^^d) bitte Sic

bober, in biefer SScjie^ung bic gr6§te ^nrücff^altung ju be»ita()ren unb

bae 'ILk^rt J^ranfreicM nicf)t ;,u verpfJmbcn, biö esJ befragt »i^erbcn fann."

Xperr te (ihauborti; fügte binju, e? tonne für unö von Ohil.UMi fein, nidf)t

ju leicht bic 23orteiIe auö ber Xpanb ju geben, bcüor »rir nid;t ficfjcr feien,

auf otalicn v^blen yi fonnen. ^Tinn follte balb über feine 'iJibficfUen burc^

if^icrö benad;iicbtigt locrben, ber auf 'iMttcn ber i)iegierung ber natios

') <Bed)t> ^cd}ci\ fvÄtcr |(hrifb ''3iav''^l»''>" '"• i'»» 2rMlIicliiith6hi' an feinen

JVTfunb, tcn (^toffn 'ilrolV: „8ii* UMffi-n, ein wie ijrcj^c^ jtntcroflV id> für jt'ili''" ""^

ton Äfnig fnibe. 3^^ ni6ditr, tiifj er nidu i^or tem lebe teö <pnpffe^ nod^ OJeni ciingc,

xvai bei feinem ?Uter nidu Inn^e baiiern fann. 'l^cr tiefer 'peit wüxtc feine Vage in

OJom »ollet vcdiUMeri^ifeiten fein. T<i6 ift ein red>t unintereffierter Olat, ben id> J'^"'"

flfbe." 'iJictcr vfniamiel ging erft im 3'!""'^'^ ^'^'^ "'i^' t>{cm, iric J^err ilJctban

faflt, tcn Öei)! aufafrcgt buxd) ten sacor horror ter 'illtcn.
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naien 53erteibigung jugcfUmmt l^attc, Suropo ju burd^eiten, um {rgenb=

rr>dd)e Xpitfe ^u fuc^en.

2)er Xperjog be Srcgttc ^at in üor^üglid^er SBeife über bicfe pcinlid^c

Pilgerfahrt ju ben ipofcn gefprod)cn, bic unö untergeben [o^en: „(5ine

l^od^f^erjige Unterncf)mung," [ogte er, „bie ungemein [d^merjlicf) itsar.

2Bie bitter muf,tc cö für einen gronjofen [ein, ber [ein ^atertanb

im ©d^mer^e »erlief, um in ber ^rembc bie falte, etroaö oeräc^tlicl^e

©pmpat^ie ju [ud)en, bie bie ©taaten für bie Übel l^aben, beren [ie [icl^

ju ermcfjren oer[lanbcn f;aben ! So roar gciüi^ angebracl)t, ^ier ju [agen

n)ie2)ante im Sril, ha^ eö f^art ift, bie S^reppen anberer §u er[ieigen"^).

D^ne baö angreifen bcö mutigen ©taatömanneö roare bie ^Rationale

53erteibigung oon Europa getrennt geblieben unb Siömarcf ^atte leicl^teö

(Spiel gehabt, in un[ere 2lngctegenF;eiten bireft einzugreifen.

^m 12. ©eptember Tratte ^f}ierö ^ariö mit bem legten ^uge ber

Olorbbo^n üerla[[en; ber Genieoffizier, ber ben 2tuftrag f;atte, bie 53er;

binbung ab3u[cl)neiben, f)atte [eine Durd^fa^rt abgemartet, um bie ^rü^e

oon dvexi in bie 2uft ju [prengen. Sr fam am 13. morgenö um 7 U^r

in ßonbon an unb [lieg im fran56[i[c^cn @e[anbt[cf;aftöboteI ah. Genau

um?[Rittag Fam Corb ©ranüille ^u i^m, um if)m bieSJ^ü^e ^u erfparen,

inö ?5oreign Dffice ju gef)en2). i)ie Unterrebung mar lang unb freunbs

[df)aftlid^. 2^f;ierö befeitigte mef;r aU einen ^i^rtuni, inbem er beroieö,

ba|3 granfreid^ ben ^rieg nid^t gemoHt ^dtte unb ba^ bic Kammer [etbft

[id^ om 15. 3uli nic]()t f;atte fortreiten ta[[en, olinc eine angebticf^e S3eleii

bigung un[ereö Sanbeö. 93?an !annte bie gdt[d^ung ber berül^mten

Sm[er Depe[d^e unb bie ungcf;eure 53erantrDovtIid^!eit nod^ nic()t, bie

l^ierburd^ auf 23iömarc! zurüd'ficl £orb ©ranüille bef)anbelte, auf eine

2(nfrage 2^f)ierö', bie oon einigen 23onaparti[ien eingefdbelte Intrige

zur ^Bieber^erfleHung beö ^ai[erreicf;cö mit bem ^aifeilid^en ^rinjen

unter 5Kegent[d()aft ber jlaiferin aU pf}antajli[c^. 9(uf bie 23emerfungen

beö preu0i[df)en .^anjlerö, ber babei blieb, baj^ bie jtai[erin=9legentin

biö ie|t nod^ bie alleinige ge[e|Iic^e 2lutoritdt in granfreid^ [ei, ^atte

©(abflone geantmortet: „©aö f;ie^e bie 2!^eorie auffteüen moücn, fein

2anb fönne [icf; eine neue Sfiegierung geben o^ne 3u[iimmung ber

alten 3)." Unb nun ju ber jpauptfrage überge^enb iDotltc X^ierö miffen,

maö Sngtanb tun mürbe; er erinnerte an un[er merzigjd^rigeö 23ünbniö,

un[ere 5Baffcnbrüber[rf)aft in ber Ärim unb bie 2lufricJ)tigfeit unferer

Haltung mäf>renb beö inbi[d^en jlriegeö. Darauf erging \\ä) ßorb ©ran;

^) diebe oom 7. 5'ebtuar 1895 in ber 'iUfabemie.

2) 3SgI. Thiers, Notes et Souvenirs, ^arig, 1901.

^) 2}gl. L'Angleterre pendant la guerre de 1870 par F. de Pressensö in ber

Revue öom 1. 3"'i 19Ü8.
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imIIc in 'üfcf^tuncj^bcjciöun^cn für ^riinfrcicf*, [ucl)tc aber mit gvofacr

Sc^onunoi allen ^cmufninijcn Xf;icrö' auö-^iiiricic^cn. Öcnnp Kitte

(Jnj]lanb iin^ c;crn klfcn trollen; to cö aber feinen .^ricg füfjrcn fonnte,

rpDju \{)m bie 5?iittel fehlten, »rollte ct^ [icb nicbt im Flamen ter ?Rcutralcn

tcm aits^i'e^en, ^Veu^en ^u niif;fallen, unb baburcb unferer Sarf^c einen

[cf>lecl)ten X)ienfi eruKifen. (5^ »rar tie ^Vlitif ter Untatigfeit, tie tarin

bcflebt, alle groperen Sacben ju tjermeiten nnt tas? ^elt ter ^eintfelig;

feiten ;\n befrf)ranfen, intern man antere?3?arf;tc taran Wintert, am jlriegc

teil',uneBmen. TbrnoM Gnglanb ^ugefianb, ta^ ^"»reu^enö Gbrgei',

furcbterlicb irerte, trollte eö tod) lieber tie'illugen nnt tie Tbren i'cblief;en,

alö [eben unt froren. T)ct ©ctanfe eineö großen Jlriege^ ivar ibm

fcbredlicl^, unb bcr 93or[rf)lag eincö Scl^ritteö, bcr, n^cnn er abgefcblagen

un'irbe, esi oor bie 5Babl fiellte, bie 53cleibignng einjujierfen ober ^n ten

25affen greifen ^n muffen, crfcfirecftc ct> nocf) mc(>r. S^torf) f)atte tie

.Königin 2}iftoria am 4. (September auö eigenem eintriebe an bcn ^onig

oon ^Veu[;en gefrf>rieben, um ibn ^u bitten tie ^rieten^betingungen

fo ma^ig ju ficllen, ta^ [ie ihmi tem '^efiegtcn angenommen iiHn-ten

fonnten; baö ^atte man aber X^nerö nicf^t gefagt. Der ivönig ^attc gc;

anttrortet, er bacbte an nicbtö anberej^v alj^ T^eutfcf^lanb inflanb ^u fe^en

einem neuen '-Eingriffe 'granfreicbj? anterfteben ju fonnen, einem 'Eingriff,

ten feine i?ocf)^erygfeit 2)eutfrf)lantö t?erljintern »Durte.

2ort ©raniMlle riet '^ule^t ^ibierö, Juleö ^a\:'re tireft mit ^.M^mard

jufammenfommcn ju laffcn. Ibierö erflarte, einem folcf>en <2ctnitte

nicbt cntgegenjufein, man muffe ficb aber i^orlSer einer gunfligen ^(ntn-'ort

ocrgemiffern, unt ta \i\\xc Gnglant »vobl am beflen imftante, tiefen

93orfcblag ,yi i-^ermitteln. S3ort GraniMlle antwortete, er irerte fid) mit

Glatfione taruber t>erftcintigen. ^In temfelben ^(bente, um \cd)i Ubr,

fpracb (Mlatfione bei ter ^^öotfc^aft i^or. C^r »ror milbe, ernfi, freuntlirf),

aber tief betrübt über tie Greigniffc. ^r »rollte gern -^ugebcn, taf; G'nglanb

tie ^Vermittlung ubernJibme bei einem 'iJVorfcf^lage, teffcn pirecf e{\ fei,

eine ^nfönimcnfunft jirifcben '^iömarcf unt ^ulcö ^aorc ju erlangen.

„23enn (^nglanb bie ^riebenöbotfrf)aft bringt," fagte ^bier^, „muf;

ee beren Einnahme forbern »ric eine ^"»flicht gegen bie ???enfcf4HMt. di

muß im Flamen Curopaö fprecf^n; c^ nnif; fd>lief;licb einen bauerbaften

unb billigen ^rieben forbern, ber bem europi'iifdSen (Mteicbge»rirfUc

feinen Scf^aben tut." — „oa," ont»vortete OMatftone mebrere ??iale,

„ja, 5ort Granoille »rirb baS fagen . .
." Ibkv^ ging nad^ tiefer Untere

retung ju Corb Öranoille, ter ibm immer nod^ fo beforgt fcf)ien, tie

Ringer nid>t in ta^ Jl^v^tenverf yi fterfen, tot^ ihm ten '•^Irm ergreifen

unt ten ganzen jlorper nad^^ieben fonnte. 'Jluf fein Drangen gab ihm

ter ?*??iniflcr tci <}lu0»t»Artigcn biefc bcutlichc "Jintjrort: „Gieben v3ie



279

[id^ weitet feine ?0?ü^e; mir moHen einfach S3ermittler fein o(me irgcnb=

eine Sofung ^u unterflü^en. 3Benn man üon unö »erlangt einen grieben

ju empfehlen, ber bem europmfcl^en @Ieic^gen)icF;te nic^t me^r ©droben
tut q!ö fc^on gefc^e^en ifl,fo f)ie^e boö, unö in bieSBcrl^anblungen eintreten

loffen unb für eine Sofung gegen eine onbere Partei ergreifen, ^d) rDei§

nid^t, ob mir [pdter meiter ge^en merben, ober f;eute fcf;on tun roir

einen ©d^ritt über bie ©renken T^inauö, bie mir unö gcftecft f;atten;

begnügen ©ie [id^ bamit unb »erlangen @ie nidf;t oon unö, maö mir

ni(^t tun fonnen."

2^f)ier6 mar betrübt unb unjufrieben ju [cf^cn, ba^ ein atteö Sünbniö
im 3lugenblicfe grofjer ©efaF;r ju fo menig 33eij!anb fül^rte, aber er

lautete [ic^ mo^I, bie Unoorficf;tigfeit ju begef)en, ju reiben ol^ne etmaö

ju geminnen. 21m 15. ©eptember befam er ^enntniö »on ber 2)epe[d^e

£orb ©ranüideö an 23iömardf, bie ben oon 3uleö gaore gemacf;ten

53or[cr)Iag, [icf; inö preu^ifd^e Sager begeben ju moHen, marm empfo^L
„Der erfie ©cf^ritt (Jnglanbö ift geton," [einrieb er; „id^ oerjmeifle nid^t

baran, eö nod^ anbere tun ju [ef^en ... ^cf) f;offe, meine 23emüf;ungen

nid^t ganj oertoren ju f;aben, aU ic() eö ju einem gemiffen Sinfc^reiten

bringen moHte." D(me ^meifet batte [icb ^f)ierö größere jpoffnungen

gemad^t, eö überjlieg aber bamalö ben 5}?ut (Juropaö, [icl^ in einen Jlrieg

^u ftürjen, um ?0?6g!icl^!eiten »orjubeugen, bie man fürd^ten mu^te,

unb Snglanb, tat: ^reu^en bie grei^eit Iie§, alleö ju unternehmen,

foHte iat> eineö 2!ageö lebhaft bebauern, mie granfrcicf; fein 5Ricf;t;

eingreifen im 3of;re 1866 bereut r;at.

9lad^ bem geringen (Erfolge feiner ?Oiiffion in Sonbon l^atte Z\)iexi

einen Slugenblicf baran gebadet, fid^ »onCficrbourg auö auf bcm@eemege
nad^ 9lu§Ianb ju begeben; auf bie Semer!ung beö 2(bmiralö be ©uepbon,
ba§ er fein ©c^iff nicf;t mit feinen grof^en jtriegöfcbiffen begleiten Bnne,

biö eö auf^er^atb ber ©efar^r üor ben ^reuf^en fei, entfcf;Io§ er fid^ ben

Sanbmeg ju maf}Ien. 2(10 er »om 2(bmiral gouricf^on über bie militarifd^e

Sage unterrirf^tet morben mar, befd^Io§ er juerfl: nacf; 5ßien ^u gef;en.

(ix hm bort am 23. (September an. 2(m 24. trat er mit bem 9}tinifter

beö 2luömdrtigen, bem (trafen oon 95eufi, in Unterf^anblung. dt mürbe

oon i^m aufö liebenömürbigfle empfangen. „23on flattlicf;em 2ßudf)fe,"

fagt X^ierö, „mit einiger (SiteÜeit für feine ^perfon, immer lacf^elnb,

geifireicf;, ift eö ber 5}?ann, ber unter allen, bie icb gekannt f)abe, am wc-

nigfien an baö ju glauben fd^eint, maö er fagt, ber mit 93orUebe bie

^el^Ier beö früheren Dfierreid^ö ^eroor^ebt unb nur ben »ergibt, ben

er eö ^at begeben laffen, aU ex ei mit fortriß, aU ex ©acbfen »eranlafuc,

fic^ in bie 21ngelegen^eiten Ddnemarfö ,^u mifcben." 9]acf)bem er ibm

eine fe^r offene Darfiellung oon ber ^riegöerHdrung gemacf)t unb fcfl
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gcflcdt fiQttc, tof; bic SKcpublif in ^ranfrcicl^ tic cinyg moglirf^c SRc^

gicrung^form fei, fugte X^ierö ^injii: „91un mujfen »rir fc^cn, traö

fcic S'iddne für unö tun f6nnen; »renn fie tai ungef)eure 3ntcrcf|c fi'iMcn,

taö Guropa f^at, ^Vcuf;cn nicht tun '^u laffcn irnö eö \v\i\, unt »renn

fic nicht jcbc in if)rer ^IBcifc tenfclbcn gefrier begehen »rollen, tcn Jla-

pokon III. nad) (cahorva gcmad^t f)at." ©raf yon 33cufl bemcrftc,

tie cflcrreicbi|rf>e '^Irince bnbc 3cit notig, um ibre^Rcuortnung yi sollen;

ten; fcie erflen ^cicterlogen hatten iiberallhin '^Beririirrung gebracht;

tic Ungarn »üdrcn »renigcr gc»ri((t aU je, cinjugrcifen; fofl bie gonjc

^>re[[c [ei 'oon '^iimaxd eingenommen, unb [ogar ber X;of Fonne nichtö

tun, »r>aö oon ^Veu^en ober i">on JRu§(anb baö Oieiritter über Üftcrreicf)

^craufbe[ch»t>6rcn fonntc. Daraufhin fommt 21(nerö mit bem ©rafen

53euft barin ubercin, auf [einer ?Kudfrei[e t-on ^hiplanb in Sien jpatt

ju macfKn. „(Sie muffen »uieberfommen", jagte ber ???inifter, „unb unö

mitteilen, »uaö bie 9üiffen »rollen. ®ir fönncn unö bann bei bem,

»t>aö (Sie v^on unö »rLinfcf)cn, beffcr i^nen anfcf;lie§en." 'iJlnbraff») führte

biefclbe 3pracf)c unb i^erfichertc if)»n, Öftcrreicf; empfinge ihn »»?ie einen

greunb unb großen ''Patrioten; aber biefer imgarifche ^taatemann

»rar in *2öirflid^feit ^^reuf;en yiel gimfiiger gefinnt alö ^ranfrcic^.

^Im 27. (September Fam 2l)ierö in 3anft ^eteröburg an, unb an

bemfelben Xagc, uin 5»üci Uhr, macf^te er bem ^urfien öortfchafo»!^

23efucf), ber ihn recf}t ^er^lich empfing. (Jr f;attc if;n fn'iher aU einfachen

©efanbten in (Stuttgart gefannt. „Damalö »rar ©ort[chafo»r »nager,

befcheiben unb ^urücfhaltenb." Sxutc nun »rar er i-^oller G)efunbheit,

fclbfirertrauenb unb hatte bie 0c»uohnheit 3,u f)errfcf)en angenommen,

feitbem er Guropa in ber bebauerlichen polnifchcn '•^Ingelegenheit in

(Schach gcf)altcn hatte. Zhier<< »ricbcrholte nun, of;ne beffen i'iberbrüffig

,^u »rerben unb ob»rof;l er fo»rohl moralifcf) »rie pln^fifcl) fehr nieber:

gcfc^Iagcn »rar, bie "üluöeinanberfe^ung ber oerfd^iebenen Greigniffe,

»rie er baö fchon in Bonbon unb Sien getan hatte, im» \u be»reifen, ta^

^ranfreich an bem .f\riege nicf)t fclnilb hatte; bann fuchte er bie ^!?efiird)=

tungen ^u ^erflrcucn, bie in 9Ui§lanb burc^ bie »Schaffung ber franj6fifchen

JTtepublif entfianben »raren. IHuf bie 5?cmorfung: „'S>ielange irirb

bie republifanifche ilkgicrung beftchon? .Hann man etiraö TauorhaftetJ

»nit ihr macf)enV" ant»rortete Xhierö: „Diefe Slegierung ifl e^rlicf), unb

icf) Fann oerficf>crn, baf? bie be»?orfiehenbcn "iS^ahlcn bie !5^eitimg ber

0}e|cf)i\ftc in gcmi^ fügte.vcmbe legen »rerben." — „Ja, »renn (Sie c^ linken

!

'iJlbcr (Sic »rerben ci fein, baö »»locfUe icf) »rohl hoffen*)."

Das 3irFular jiulcö ^ar^red t^om (5. September, »rorin ber neue

SOiiniflcr bc6 ''2luiJ»L\irtigen erflirtc, granFreicf) »rerbc Feinen '^u^ breit

*) Thiera, Notes et Souvenirs.
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üon [einem ©ebtete unb feinen (Stein üon feinen ^ef!ungen abgeben,

erfd^ien ©ortfd^ofom übertrieben; er l^atte barüber unferem ©efcf)6ftö=

trdger, bem 5??arquiö be ©obriac, bie 23emer!ung gemad^t: „ffiaö iiiürben

(£ie benn nocl^ auf^erbcm fagen fcnnen, »renn ber Jlrieg in feinem (5r;

gebniffe unentfcf)ieben ipore?" ©aö Drangen ©abriocö megen einer

ruffif(^en Intervention ^ugunften granFrcid()ö l^atte feinen onberen

(Jrfolg gehabt aU bie (Bcnbung biefer für ©ortfri^afoin unb ben '^avcn

roenig fompromitticrcnbcn ^l)rQfe: „2)cr 5Bunfc^ Sflu^tanbö, ba^ unö

eine ^erfiücEetung erfport ererben möge, fei in 23erlin nid^t unbefannt,

aber ber jtanjter benfc, ta^ biö ie|t trenigflenö ^reu§en jebe 23er?

mittlung ber Oleutralen ücriücigern merbe." 2^l^ierö it>u§te baö, aber er

icerlor ben S}?ut nid^t. (5r red^nete auf feinen perfonlid^en Sinflu^ unb

auf feine ^^l^igfeit, um 23cffereö ^u erlangen^).

S'^ad^bem er bie 2BQf)rf)cit über bie poIitifdf;e unb militorifd^e 2oge

granfreidf;ö Jt)ieber^ergefteüt f^at, gel^t er an bie Prüfung ber gegen?

martigen ©d^roierigfeiten. ©einer 5(nfirf)t nacl^ mürben alte 9leutraten

Slu^Ianb folgen, menn eö burcf) eine entfd^Ioffene Haltung bem immer

june^menbem S^rgeije ^reu^enö (Sinf^alt tun rooHe. „©ro^ungen!"

fagt ber ^ürf!, „ha^ tut ber jlaifer nirfjt. ®enn man bro^t, mu^ man
bereit fein, ju fd^Iagcn; unfcre ©ebanfen fielen nid^t auf biefer Seite."

Dann fam er auf bie Unterrebung jmijd^en 3uteö gaore unb 33iömar(f

in gerriereö ju fpred^en unb bebauerte, ba§ man ben SBaffenjliHftanb

nid^t angenommen ^ahe, inbem man (Strasburg, Xoul unb 5ßerbun

aU ^fanb gegeben f^abe, o^ne 9}k| unb ben 5)?ont Valerien ju red^nen.

X^ieti erfidrte bie 5tblel^nung bur(^ ben ©d^merj, Strasburg ausliefern

ju foüen, gerabe a(g fid^ biefe gefiuug fo gut üerteibigte. Sr madf)te aud^

begreifüd^, baj3 bie anberen gcforbcrtcn ^fdnber berartig gen^cfen feien,

ha^ eine ®ieberaufnaf)me ber geinbfeligfeiten unmöglich geworben

innre. Sann Iie§ er ben ©ebanfen burd;bli(fen, jroifc^en granfreidb unb

3flu^lanb fei ein Sünbniö moglid^. „i)eute ift aber nid^t ber Slugenblirf, baö

ab3ufcf)Iie^en; fein ©efd^aft!" rief ©ortfrf)afoit) auö. „'^ix befümmern

unö fpoter barum, granfreid^ mit SKu^Ianb ju Dereinigen, für ben 5(ugen;

hM moHen mt unö bamit befd^dftigen, cö auö ber fd^terf;ten Sage ju

befreien, in ber eö ficl^ befinbet." Xf;ierö iroltte norf; ireiter auf ein

Eingreifen 9lu§tanbö brdngen, bem notgebrungen baö £!)fierreidf)ö,

Snglanbö unb ^talienö folgen roürbe, aber ber ^ürfi unterbradf; ibn mit

ben Sffiorten: „€^! ein 3ufammengef)en, ein ^i'fömmcngef^en! 3<^

oerjle^e @ie, aber baö »roKen it>ir nid(>t; baö roürbe nur baju bienen,

^reu^en nod^ me^r ^u reiben, unb Jüir »ertören mirflic^ ben großen

ßinflu§, ben mx in Berlin l^aben."

^) Souvenirs diplomatiques, Plön, 1896.



282

';)(m fcUicntcn Ivic^c, tcm 28., »iMtrtc Ifncr^ oom parcn empfanden,

tcr über feine Crflaruncjen über ben Urfprung tcö .^riej^cö unt tic

>r»Qbrfcf>einlirf)e iVfti^nfcigfeit ter repubIifQnifrf)en ^Kcvjierung bcfriebigt

ju fein frf>icn. (Jr borte auf tic S?emerfungcn tc9 bcrubmtcn (itaat^;

mannet über tie ^2lb|icf;ten ^]}reuj5en^, bae banacb ftrebe, eine (Jrcbenincjö;

niQcftt 511 merbcn, bic firf) oom (Sunbc biö jur Denan au^bebncn rcoHc,

unb über bie Obtirenbijfeit, einem fetcben iibcri]ro|lcn Gbrciei'j Ginbalt

5u tun. „2cb ivcip/' fagte er, „wie ernftbaft für Gurepa iai (Tntftebcn

einer Wlad}t \^, wie «Sie fic befrf)reiben. 3«^ tm'irbe gern ein ^ünbniö

fcblie§en »ric ba<^ mit ^ranfreicfv ein ^^riebenöbünbniö, feinä für einen

Ärieg ober (JrDberungcn. »Sagen <2ie mir baö ??iittel, ^imcn ]n bclfcn,

icf) njcrbc ei gern anrocnben ... 3<D »^erbe atleö tun, wai icb fann, aber

einen .^rieg bürfen <Z\c üon mir nicf>t forbern." ?Rarf> ber faiferlicben

5lubien'5 fam Gortfcbabm ju Xf;ierö unb »nieberboltc i^m, wai [ein

.Öerr gejagt ^atte: „.flrieg? 2)en fennen irir nirfn fübren." — „Dann

irirb alfo duropa firf) fo betragen, irie ^ranfreirf^ im '^a^xe 1866." —
„?Rirf^t gan'5 fp, benn im ^Qi)rc 1866 batte ein 5Bort genügt, um ^reu^en

aufzuhalten, unb beute trürbc ein großer .^rieg nötig fein." — ,;^lein,

jvenn gan', (Europa beutlirf^ rebete, felbfl cf?ne Drebungen, jrürbe C5

bie .Haltung ^reuf^enö becinf(ujfen." — „^>reuf,en n,nll \>on ben 9]eu-

traten nirf^t^ boren. Gö njürbe nur t^or ben SBaffen ber 9lcutralen nacb;

geben, unb bie nef^men biefe Spaltung nicbt an." — „Sie ipcllen nirf>tö

tun, gut, aber bann binbern Sic menigflcnö anbere nirf>t baran. 5Barum

miberfe^en Sic firf) ber 9^üflung Ofterreicbö?" — „Sie berübren ba

eine fobr beille Soc^e, über bic man fcbiuer fprecbcn fann. Q:i ifl eine

53crbinblic^feit bed iloiferö, an bic man nicbt rubren bavf.

l'affcn irir biefen ©cgenftanb rubcn, bitte." — „^Bcnn id)

oflerreirfnfc^er jlan'^Kr >rare," envibertc Ibicr^, „un'irbc irf^^ mirf> »renig

baran feieren unb cö barauf anfommen Iaf)en, ob fic mit mir 5lricg an;

fingen!" 05ortfcbafoiv wax i^evlegcn unb befrfn\infte firf^ barauf \n ant;

jr>or;cn, baö bingc oon ber ©ren^c ob, auf bie bic öfter. eirf>ilclH'n Iruppcn

^umarfc^icrten. Dicfc ^Intmort überjeugtc Xf;icrö, baf; ba^ 53cto 5Kuf;lanbö

nur eine Drobung trar, unb mcnn He Cfierreirf)er feine 9?ücffirfu biirauf

nibmcn, fic firf> feiner GKfabr au^fetjcn im'irben. Dann rcriiep er biefe*

beifle Okbict unb brarf;tc ben .^an^Ier auf Italien ju fprerf)en. ©ortfrfia-

fotr fagte ibm in febr flaren ?(uf>brürfen, ba fcnne er marf>en, wai er

irolle, unb er fügte fafl unbefangen bin'^u: „3"a, >rcnn Sie aufb nur einen

fleinen CrfoIg Ketten, wie firf> bann aKcö einrirf)ten licf;e!" CinenSDIcnat

fpitcr fcbricb er an S?orb OkaninKe, ber eine frfM'irfiternc'i^ermittlung an;

bot: „'^preuRen bat feine ^rietenßbcbingungcn angegeben. 9hjr ein Sieg

tpürbc ctjvaö baran i^nbern fonnen, aber biefcr Sieg i)l nirf)t irof^rfd^Kinlicb."
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5lm 2. Cftobcr fal) 2!^icrö fcen 2f)rDnfotgcr, ber iBm gro§e (^pm=

patl^ic bezeugte, fcarouf ben @ro§fürftcn Gonfiantin, bev i^n cbenfaHö

gut aufnahm. Dann \a\) et ©ortfcT^afoit» nod^mals, ber if;m oerf{cf;crtc,

man '()abe in Berlin boö 23ebürfniö, bcm jlriege ein Snbe ju macl^en,

bie ^"Preu^en »rollten aber (Strasburg unb 9}?e^ bef^atten, alfo ben (^IfQ§

unb ßot^ringen. ^dBIie^Iicl^ Iqö er if;m ein Telegramm beö ^''^ß" on

ben Äonig oon ^rcu^cn oor, be[[en ©inn njor: „i?err SF^ierö ijl f;ier.

(5r ijl ruf)ig unb gcmaf^igt; er aKcin fann oon gronfreic^ bie ^^iQcfianb;

niffe erlangen, bie ^um griebenöfc^Iuffe notiüenbig finb; fcnben ®ie

if;m ©etcitbriefe." S^^ierö roieö biefen 2!ext jurudf, ba er nicf;t ben 2(n=

[d^cin ermecfen wollte ju^ugeben, ba§ bie gran5o[en unrecf^t glätten,

feine ^ugefianbniffe mod^en ju woHen. €r bat nur aU ein S}?ann oon

gefunbem 9}?en[c^enoerfianbe ^ingejleHt ju werben, ber öielteic^t ein

SOZittel jur SInndberung fanbe, unter ber Sebingung, ta'^ baö Telegramm
erjl nad^ erfolgter 93erfidnbigung mit ber Sflegierung ber nationalen

53erteib{gung abgefanbt raerbe. 5(uö bie[en langen Unterr^anblungen

ge^t ^eroor, ba§ ^^Heronber unb ©ortfd^afom ben ^rieben ju iüunfcf)en

fd^ienen; ba§ fie unö roo^l bienlic^ fein roollten auö Sillfdf^rigfeit gegen

bie offentlid^e 3}?einung in 3flu§Ianb, aber bocl^ ^auptfdcf)ticl^ nicf)t auf

i^re SftoIIe aU grcunbe ^reu^enö oerjid^ten rooHten, n^cgen üor^er

eingegangener SöerpfUdbtungen ^).

ßö beftanb in ©irfüd^feit jittifd^en 3flu^Ianb unb ^rcu§en ein ^ünbs

niö. 23iömar(f, ber mcnigfienö feit brei ^a^i'^n bie (Eroberung beö ^I[a§

unb Sot^ringenö vorbereitete, f;atte bem gürfien ©ortfcf)a!on) begreiftid^

gemacht, wenn er ir;m bei at(em, waö am Sl^ein pajfieren fonnte, freie

jpanb tie§e, bann gebe er bagegen bem (Sbrgei^e ber Sfluffen im £rient

alle grei^eit. Daö Jtabinett öon (Sanft ^eteröburg, baö ju guter £e|t

für [eine guten Dienfie jicl^ mit ber 5(bfrf)affung beä 2. ^rtifclö bcö 33er=

trageö oon 1856 begnügen mu^te, ^atte am 15. 3"^ 1870 fc^on tai

Wiener Kabinett benad^rid(>tigt, baj3 eö eö i^m nicl^t gefiatte, fid^ x,u'

^) Wan i)at fpAter in $Kug(anb gefagt, bog @ortfd^a!ott) »on %i)xex§ gcbrdngt,

unb ungebulbig gettjcrbon, gerufen Baten feil: „2Bit r)aben 93evpf(id)tungcn gegen

ipreußen, unb meBr olä ein Otuffc fiier roünfcfit ifnn ben (Sieg; benn fo irerben mit

erf)Qlten, tvai mx im Orient tt>olIen. 2I?enn bagegen ^Tanfreich fiegte, mürbe e^ gegen

ung irgenbeinen neuen Übertrag erfinnen, wie ben v>cn 1856." öne -l^iitteihing an bie

2^e6ats ooni 10. Cftober 1908 ftellt bie £acf)e fo bar: ©crtfcTyafom feil fo meit gegangen

fein, X^ierS ju fagen: „'aber, liebet Jyreunb, id^ Bin gejnningen jf^re 'iJiieberlage ju

münfcfien, aber mirflicfi!" Unb aU 2hiexi barauf aufmcrffani madUe, bag ein grc^et

beutfdiet 9)iilitdrftaüt 9?u^(anb fdtaben fönne, bahc @crtfd\afon? ernnbert: „Ta& mog
fein, baä ifl m6glid)erireife eine ©efalir für unfere putunft; übet bie gegenirdtrigc

@cfaf)tIiegtoufbena®d)n3arjen9)2cere. SBenn Sie aber bie Stdrferen finb, bann fcmmen
Sie fieser unb bombarbieren Cbcffa unb (Sebafiopel!"
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punflcn ^ranfrcicfM< aii<<ui[prccfcii, unb oucf* ^^(üncmarf "iJIcutrnlitnt

aufcjcvminc^cn. 'Jluf;crtcni feilte ©ortld^ofLnit norf) in gcjrfncftcr ©cifc

QU0 tcr Ciga fccr ^Reutrolcn, me [ic Corb ©ranoillc gerühmt mürbe,

eine ^'u-\d niacf^cn, bcfiinmit jebcö gcmeini'amc (ünc^reifcn ^^u ocrfMntern,

inbeni er bcl)auptctc, bie oerein'^cltc j)ant(un^ einer jeben bcr ???acf»te

fei Dor^u^ieBen. X)\e\c '5lrt aiiöjinücicl^en brachte bcm rnffifcf;en Kabinette

bie ©lürfun'infcf^c 'iM^marcfö unb bem '^axcn bie berühmte T^epefche

be^ ilQiieri> 53ilhelm ein, ber am 26. ^ebruar 1871 fa.Qte: „91ic unrb

^reu^en V'ergefjen, ba§ cö eö 2^ncn oerbanft, trenn ber ^rieg feine

größere 'üluj^bchnunji angenommen hat."

(J^ ifl f'ür:(Uc(> burcf) ben ©enerat ^ai">erot berid)tet morben, bap

unfcr iSotfcfiafter in (£anft ^Vteröburg, ber ©eneral ?^Ieurn, im 9^amen

Olapoleonö III. tai Fraftige nnb energijche Gingreifen be^ '^arcn 'üKeran;

ber beim ..Uonige ©ilhclm erbeten habe, um ',u üerhinbern, baf? ber j\rieg

ausbreche, unb ber '^ax (nihe barauf ben General ^^leurn gebeten, oom

M\]cx ,^u \}er(angen, ob er für fein Gingreifen ^iftimme, ben 5ßertrag

ron 1S56 auf'^uheben. 5hif biefe fofort ben ^uitcrien telegraphierte

^Infrage fod 9]apo(con geantirortet haben: „Gnglanb ifl für unj^ immer

ein treuer greunb geirefen. 3c^ f^nn meine 53erpflichtungen nirf>t

ferteugnen, bie irf) ihm gegenüber eingegangen bin." darauf foll bcr

3ar betrübt gefagt haben: „Irol3 meiner Jsreunbfclkft für ^\hren .r\aifer

unb für ^ranfreicf) bin icf) genötigt, ben Greigniffen ihren ^auf '^u laffen."

Diefe 2atfache, bie nach ber Eingabe beö ©eneralö gleun; erv^hlt ifl,

ifl recht irahrfcfKinlicfv fie muil aber oor bem 14. ^uili ftattgcfunben haben,

benn an bicfem Datum ivar S^uf^knb fd;on mit ^^reu^en verbunben

unb hatte ficf) formlich ;!iur 'DleutralitiU t>erpflicf)tet^).

0)ortfchaFom hatte geglaubt recfn biplomatifch ^u hanbeln, irenn

er fich ^^reuf5en unb J^ranlreich allein fchlagen liep, unihrenb bie euro:

päifchen Staaten al^ untätige 3i'ff^Qucr biefem bramatifcf^en "^wcm

fampfe beiirohnten, auö bem nacf> feiner SOieinung bie beiben M\impfer

gefch»i\\cf>t hervorgehen un'irben. Der prcuf;i)chc .ftan'<|ler lobte biefe

ypaltung fchr unb fagtc \u 3lu§lanb: ,ßk nehmen ben Orient", mic er

granfveicf> gefagt hatte: „Sie nehmen 5?elgicn"; um bann fp^Uer ben

l^ertrag \u veroffentlicfKu, »rie er eö am 25. juli 1871) tat, inbem er

und anfchulbigtc, ehrgeizige '•iJlbficf^ten gehabt ;,u haben, troburcf> er unf<

gan-, Gnglanb auf ben y?al{< hei?te. A\lac',fo hat recht gehabt feft;|Uflenen,

baf; Wortfcf^afoiv oon "iM^marct fo bet6rt luorben fei, '^a\; er fagte: „i^tuf?:

lanb UMrb fiel) über bie 2.1iacht '•),'>reuf?en{< nidn aufregen", »rie tat>

in gronfrcicf) mit bem ^^rin^^en Olapoleon bie Giferer beö neuen i1lecl;ted

') 9}fll. über bie J^altmui Hlufilanb«. »ot bcr Ärioö^crllininfl tai fcd^flo .^ü>.Mtf l

ütcr tif 5Pünbniffc
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nocl^ bem S^^^S^'Ö ^" SSol^mcn gefaßt f;attcn. T)\c Ü6errQ[cl()ung wax

nac^ ©roüdotte in ©anft ^etevöburg gerobe fo gro§ me bie in ^ariö

nad) ©abovDa. T>ie @ntt6ufcf;ung mar biefelbe unb „bie ^olitif ber

©erecl^tigfcit unb beö @teic^gen)icf;teö bcr 2^rinfge!bcrpo!itif' geopfert

tt)orben." 2)ic 3fleüifion beö 23ertrQgeö "oon 1856 tuar für bie SUiffen

nur eine fleine (Sntjc^abigung, benn eö wat nic^tö qIö hai 5luff;eben

eineö t^eoretifdf;en ^rin^^ipö o^ne fofortige SInmenbung, ober nicf;t bie

^errfd^aft über ben Drient, wie baö ^iömorcf trügerifcl^ermeife ^otte

burrf}blicfen loffen. 2)q§u fommt benn noc^, bo§ eö ebcnfo bebauernöroert

für SRu^Ionb vüie für 3töUen mar, gerabe ben 5(ugenbUd ju tr>af;Ien,

ttjo baö @(üc! granfreicbö lüont'te, um bem 6ffentlic()en Ö^ec^te einen [o

fcl()ma^Uc^en ©treic^ ju fpielen unb Europa ein foIcF)Cö23eifpiel ju geben i).

ipiernoc^ ifl: eö angebracfjt F)in5U5ufügen, ba|3 Suropo nic^t mef;r me
9\uf3lanb bie Hugen Söorte 2!^ierö üerfianben f^abe: „5Benn ganj (Europa

beutlid^ rebete, felbfl oF^ne 2)ro^ungen, trürbe baö bie Haltung

^reu^enö bccinflujlen." Daö roar eö, roaö man am mciflen befürd^tetc.

Europa blieb aber ebenfo feige roie jlumm, unb feine Verantwortung

bei biefen (Jreigniffen ift ungef)euer.

ZUcvt> f;atte geglaubt, üon @an!t ^eteröburg an^ ber Slborbnung

üon lourö fd^reiben ju fonnen, bie SRuffen Ratten ireniger 58efürd^tungen

n)egen ber gorm ber 3RepubUf atö wegen ber Unbefianbigfeit beö

Slegimeö. 9}?an roürbigte bie ©egenwart gemäßigter SOJanner an ber

©ewatt, man befürcl^tete aber immer baö Sluftreten oon Scannern ber

Unorbnung. 2(Iö er 'oon ber 5D?6gIicf;feit einer ^Bereinigung ber beibcn

^Rationen fpracf), roaren bicfelben 25efürc^tungcn ber Unbejlanbigfeit

l^eroorgetreten, Sr l^atte fic^ oergewijfert, ba§ ha^ ruffifc^e 5ßoIf ^ranf;

reicb günfiig gefinnt war, ba§ aber bie S(rt, roie nacl^ ber 3ii^ücfnar;me

ber ^of^enjoHernfcl^en ^anbibatur ber jlrieg erflart worben war, unö

oollfiänbig gefcbabet ^atte. ^Hleö rva^ er wm ^aren glaubte erreidf;t ju

l^aben, ber bie (Jrfolge ^reußenö bewunberte unb im Könige 2BiIf)cIm

ben ©egner ber Sieoolution faf), war, baß er fein 9}?6g(icbfieö tun wollte,

um einen annehmbaren grieben I^erbei5ufüf;ren. ^f^ierö glaubte ^inju:

fügen ju Fonnen, wenn ber ^^riebcn nic^t gcrecF;t wäre, „würbe 9iußlanb

iF;n aU eine ©ewalttdtigFeit betracF)ten, bem jcbc europaifcl^e ©arantic

fe^Fe." 5}?arquiö be ©abriac l^atte ben SJJut geF;abt 2^F)ierö ju fagen,

er tdufd^e fic^ etwoö ju febr über ben fpmpat^ifrf)cn Smpfang bei ^(kvans

ber, „ber alFerbingö oerbient fei, benn ber berüF;mtc ©taatömann

jlelFte eine 2Frt nationaler 2Iutoritat bar, mit ber man recF)nen mußte,

wenn nic^t für ben SFugenblicf, bann boc^ in einer me^>r ober weniger

^) Julien Klaczko, Les deux chanceliers.
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naf'cii ?iifunft". t'aj^ cinyi^ praftifcf^ ?)kfu(tat feiner 9ki[e nad) 3anft

-]>etcr?bm\^ jolltc a\\o ein Öcleitbvief fein, mit tem er nad) 53cr[aiIIe^

hineinfonnte. 9lii§lQnb mit feinen ,^crruttetcn ^inon'^en, einer "^e;

jraffninu^, tie crft in ter 55iltun_(i bey^riffen »uor, einer frfMincrigen inneren

SavK/ »i^^r i"" ["^ n^<^'.^^" S^' ^'^'^ 'Principe tee J^^^nbleibcnö t>erurtcilt,

qIö im 'ilnfongc bcö Äriegeö — rcic man rDieberfjoIcn mii§ — Vüifrf)cn

ibm unb ^reuf^en baö c^cfjcime ^bfommcn c\ctroffen roorten »rar, ta§

jeteö "l^orj^ehen Oftcrreicf^ö ^^uc^unflen Jranfreicbö tic ^ii>irfunj3 f)aben

[oUc, SKuj;lanb 311 einer üf;nlic^en Demonftration ^ui^unftcn ^Veu^enö

jii i'^eranlaffen. 2)er ???Qrquiö fce ©abrioc macbtc ficf> aud) feinertci

311ufiLMien unb berichtete am 14. Dhober an Cbauborbn über bic vStellung

3luplanbö unb ber anberen 5}?ac^te: „®ir haben nichtö 511 erwarten^)."

Surft ©ortfchafoiD ^atte beim 'i(bfcf;iebe 511 Ibicrö gefagt: „Sie muffen

nach -i^erfüilleö ge^Kn unb mutig unterfjanbcin, bann roerben Sic an;

nef;mbare 3?ebingungen bekommen, befonberö n>cnn '^ariö ficf; ettraö

i^crteibigt hat. Seien Sic ein großer 53urger unb nehmen Sic ta^ auf

ficf; ! ^'Ran entartet Sic in 93crfaiUeö. Sic rocrben bort gut aufgenommen

»ücrbcn unb a((cö erreichen, wai in biefcm 5(ugcnblirfc '^u erreichen ift."

3n ®irflicf)fcit »raren cö bic 'üJbtretung bcö GIfafj unb beg beutfd^en

^othringcnö unb }^xr>c\ ober brci 9}iiniarbcn .rtricgöcntfcf)abigung, bic

man a(ö günfiigftc -Sebingungen oorauefehen Fonntc.

.Övitte 9lu^lanb, iric 33euft glaubte unb riet, bic ^"itiatioc ergreifen

fonnen -^u einer curopt'iifcf)cn 53crftanbigung, um bcn ^rieben jUMfcf^en

^rcuj;cn unb ;sranfreich bei gcmaf^igten ^l^cbingungen ivieber her^uflcKen?

Cf^nc ^ireifcl tonnte cß tai tragen. 2)och mujj man aucf> ancrfcnnen,

ba§ cö nicf)t mv^tig genug mar, um fofort, »renn eö bic Umftanbc er;

forbert hvitten, in ben gefährlicf>en .<lampf eingreifen \n fonnen. (Jö 50g

r>or, o^nc irgcnb»r>elcheö Olififo einen 'i^ortcil ^u erlangen, ben bie frans

;i6fifc^e ^Regierung in bcffercr ®urbigung ber Cagc ihm hatte auf gcjc^s

licfKm ©egc in einem curopi^ifchen .Hongreffc '^ufommen laffen follcn.

aUiplanb ücrlief^ une für ein bcfonterei^ unb gcgcnivartigc^ o^tcrcffC/

ipobci ci fich nic^t barüberSRecf)cnfcl>aft ablegte, baf; cö ^>reupen geftattetc

fic^ von ber .riontroüe (Europa« ^u befreien, unb baf; ein lag fommcn

Jüürbc, wo bicfe -?JJacht, ftol-, auf ihre (intancflung unb ihre Starfc,

bei ^ieberauftauchen ber oricntalifchcn ("sragc unb am läge nact> bem

.Hriege mit "sapan »ragen iin'irbe, ihm ihren ^iLUllen yi biftieren. Qi

ift für nicmant ein (Meheimniö, unb baö trot? bem intereffierten ^Jlbleugnen

ter offiuofen beutfctKu ^Preffe, baf, bie i){egicrung ^liMlhelme II. für^licf>

9lu§lant) bic ^Jlnerfennung ber ron Cftcrreid^ gemadUcn (Eroberung

') Souvenirs diplomatiques, 18'JG.
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23oönicnö unb ber Jpcr'^egomina unter ?}?i§ad^tung bcö S3erliner 55crtrageö

Qufgejitiungcn ^^ot. Dlocf) unter bem Sinflujfe ber ©c^»r>ac^ung feiner

[o fefir geprüften ©treitfn^fte nutzte Slu^Ianb jtcl^ beugen, alleö aber

beutet barauf, ta^ eö [icf; baran erinnern tt)irb.

2Im 4. Oktober reifte 2^^ierö nocl^ ®ien ob, mo er am 8. anfam.

^ieömat fa^ er ben jlaifer S^'anj 3ofepb, ber i^m über baö Unglüdf

gran!reicf;ö feinen itummer unb ben ®unfc^ bezeugte, ben er gehabt

f)Qhc, ibm ju ipilfc ^u fornmen. ©er ©ouoeran irar abgemagert, gealtert,

tief traurig, t>on Sorgen yer^er^rt. Die 2riumpf)e ^reufjenö unb baö

^Ui^einanberfaKen ber oflerreicl^ifcf; ; ungarifcl^en 5}?onarcf)ie fcl^ien i^n

ju betrüben. S^f;icrö fab barouf ^eufi unb 2(nbraffp wieber, bie if;m

nod)maH fagten, ba^ bie 53orbcreitungen Djlerreid^ö noc^ ju ungenügenb

feien, um i^m ju gefiattcn, firf; benÖegenmaj^regeln ^reu^enö unb bem

Singriffe 9fiu^Ianbö auö5ufe|en. „2)aö (Eingreifen ^talienö", fagte @raf

•oon 23eufi, „ifi baö einzige 9}?ittel, ben jlrieg ju oerangemcinern. Um
ju SC'^n^ri ju ge^en, mü^te man bei unö oorbci; roir finb alfo 'js^)xc not;

mcnbigen 5Öerbünbctcn. ®enn ber ^ricg ficf; üerangemcincrt, finb 6ie

gerettet." ^m ©runbe genommen icar £)jlerreic]^ unfaf;ig, Gnglanb

glaubte fein ^ntereffc baran ju Traben, Partei für unö ju ergreifen, unb

2flu§Ianb rourbe burcf) feine Sßerbinblic^feiten ju ^reu§en jurüdgel^alten.

(So blieben noc^ bie Italiener.

2(m 12. Dftober fam X^ierö in ^^lorenj an, unb fd^on am fotgenben

Xa^e \a^ er ben ilonig. Sluf ta^ 5ßerlangen Xbierö' einzugreifen, 50g

er fid^ f;inter feine 2Kinifier unb ha^ Parlament jurüd. 2Im 15, £)!tober

öerf^anbelte 2^f;ierö mit ben italienifcf;en 5Kinif}ern unb gab ficf} bie größte

9}?ü^e fie ju überzeugen, ol^ne jebod^ baju ju gelangen, fie mit fortzureiten,

ba fie im oorauö fd()on entfcf)Ioffen maren. 93ergeblicf; fucf;te er fie über

bie gurd^t eineö äußeren ©rudfeö ju beruhigen unb i^nen gegen bie

©efa^ren eineö ungtücflicf^en ^^'f^^rn^^^^treffenö mit ben ^reu^en

9}iut einjufprccf^en; bann oerfucf;tc er eö mit einem 5(ngebote einer

Unterfiü^ung; er erhielt nur erbarmlicl(>e antworten. Sie 9)iinifter

brad^ten oor, eö fei ju gewagt o^ne baö Parlament etiüaö ju unternef;men,

unb ha^ fonne crjl in einem ?}?onate zufammentreten. ??iit vieler 5?orfid^t

fudf;te Xf;ierö bei if;nen ba6 ©cfür^t ber Sanfbarfeit ju erwedfen, aber

o^ne ßrfolg. (5r fprac^ eine bebeutenb poIitifcf;ere unb patriotifc^ere

©pracl^e, alö jperr ©enart, unferOefanbter, gefüf;rt l^atte, er fagte if;ncn:

„^ranfreic^ gebt jugrunbe, meil eö bie (iinf^eit 3talienö gema(f;t f;üt,

tüoburc^ bie Silbung ber beutfc^en Ginf;eit hervorgerufen morben ift.

2II0 wir Italien unterfiügten, f;atten mir unö oorbef^altcn bem jpeitigcn

23ater 3lom ju bewaf;ren auö ©rünben r;o^er ^olitif, unb Italien f)at
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cö [icf^ '^umi<3c iKmacfU, ta^ »r>ir biircfi nn\cxc feinte bctvönqt irarcn,

um 9lom iüCv]5iincfmicn. ©enn nun granfrcicf) eine Untcrftii^ung

verlangt, tt»obur(^ eö gerettet trirb, unb Italien fann bicfe o^ne ©efak
gen?ii^ren, unrb c^ fie bann obfcftlogcn? ®irb ^Vcupcn nacf> bicfcm

vHricgc Europa in 9ui^c laffcn? Unb )vcv lucip, ob bic italienifchc Ginbcit

ohne unfere Untcrflu^ung be|lcf)cn fann?" 2)ie gan'^e 2Int»rort roor,

ia^ 23ictor (^manucl unb [eine ?}?inifter iFire ?3eri"icf)erungcn trieber;

holten unb ^u glciif>cr '^cit if;r 23ebauern, unö nicht aurffam beijleben

ju !6nnen.

?Oiit encrj-(ii"cf)cn unb bringcnben ©orten erneuert Xfnerö feine

S3ittcn. 5ßcrgeblicf) bot er bie notigen ??cinionen an, um bie bcabjicf^tigte

Dcmonftration x^u unterfingen. 23crgcbenö fucbte er bie Siegicrung

gegen bie 2)rof)ungen $Ku§lanbö ju ferficf;ern. ^ergebenö erinnerte er

an bie 23ergangen^>eit unb iricbcrf;otte er bcrcbt: „^ranfreicb ge^t jus

grunbe, »rcil c^ bie Einheit ^talienö gemacht hat, »roburch bie S.'^ilbung

ber beutfcf^en Einheit hervorgerufen Jüorben ift." '^luf feine i^emcrfungcn,

[eine Allagen antwortete man mit leeren ©pmpat^Mebe'^eugungen unb

mit bcm iVbaucrn, nichtö tun ju fonnen. Sie erhofften 'i^unbniffe iraren

ein Iraum. ,/i^cufi unb ^tnbraffi;", fagt fpater 2:hierö ju ber Unter;

fuc^ungöfommiffion über bie ^Rationale 53erteibigung, „fagten mir

in ®ien, fie (n'ittcn allcö getan, um .<'xrrn be ©ramont jcbe ^Ulufion

über bie ?3iöglicf;fcit cincö ii3iinbniffeß mit Ofierrcicf; unb ^tolien ju

nehmen." Sicfe 9}?acf)t ^atte fic^ mit Snglanb t?erbimbet, um fic^ fclbfl

5u üerfunbern, etiraö tun ju muffen, unb um bic anbcren (Staaten ju

einer gc^vungcncn Untätigfeit ju bringen, \va^ bcn ©rafen oon iVuff

t>eran(apte, traurig ^u fagen: „'^d) fef;e Europa nic^t mehr*)."

ffienn man alfo, une ber ^rin\ 9uipoIcon, behauptet, baf; vor bem
15. ^u\\ unb fogar noch fpater 'Sunbniffc möglid^ gcirefcn feien, ta^

Oflerreich feine ^.''Jobilmacfiung beeilt, bafj Italien fid> bafur ^vorbereitet

hätte unb baf; alleß unö f)ätte gunflig fein f6nnen, »renn bie fran'>,öfifcf;e

^olitif nicfU ben jntereffen ber fatholifdicn ^Virtei geopfert »oortcn un'irc,

bie fon ber .^aiferin unterffu^t »ourbe, bann fprirfU nmn 'iVhauptungen

aue, bic feine crnftlid^eOkunblage haben. X)ie authentifcf)en Dofumente

geben if;nen ein formcKeö Dementi. „^ranfreid>", hat caint:'??iarc:

©irarbin gefagt, „hatte oor bem Jlricge einige ^i>erfpred>ungen erhalten,

aber alle« irar in einem 'JUigenblide vcrfrf)jr»unbcn, alß tic crften OJiebcr;

lagen pattfanben. ®qö booon iricbcr auftaurf>en loirb, loirb immer

*) ^ad) tem Äricge [apto ein X^iplotnot jutn OUafni vcn iViiff, bor "i^otfd^aftct

in üonbcn flopcrbcn rvar: „i*Jit fchr Inuton 3ic rocht ^ii filmen, 3io fi'ihon (iuropa

nidu mcl)r!" — „"iJJid^t tod)," crwitcrtc Öcuft, „ji'ft fchc id) c6 . . . ober in irclc^ct

(Sntbl6^ung!"
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nur it>tc ein eitler ©chatten baö 23ilt) faum erblicfter 5)?6glic]^feiten fein,

bie üer[d)n)inben, e^e [ie entfielen."

SBcnn bie granjofen boö 9icrf;t ijahcn, bem Äaiferreid^e oorjuTOerfen,

ben Ärieg erHart ju f;Qben, o^nc fid^ förmlicher 23ünbnif[e oerjic^ert ju

^oben, of;ne vüirnic^e Sßerträge unter[cf;ricben 311 f^aben, of;ne auf etiüoö

anbercö alö Serfprccf;ungen gerechnet ju f^aben, bann (iaben [ie ebenfaltö

baö Sflecl^t, benen oorjuwerfen, bie fid; if;re greunbe nannten unb 93er:

pfticf;tungen gegen fie F;atten, nicf)tö für unö getan unb oerfurf^t ju f;aben.

„Unb bocf; mürbe eö genügt f;aben, — Siömarrf ^at eö felbft erflart, —
menn ein itabinett ben geringften 2(nfio§ gegeben ^atte, um am (5nbe

beö ©eptemberö ober in ber 9J?itte beö Dhoberö 1870 eine gemeinfame

53ermittlung ber 5^eutraten f^erbei^ufüF^ren, bie [ic^er einen ^ongre§

oeranlaj^t Traben würbe, vdo bie gorberungen beö ©iegerö oerminbert

lüorben lodren." liefen 2Infio§ r;at Italien, baö im SScfi^e SKomö war

unb beffen 5Bünjcl^e unb (J^rgcij befriebigt waren, nicl^t gegeben, unb

eö fonnte eö of;ne (?5efaf;r. Sarum fuc^en bie, bie biefe traurigen Srs

eigniffe erjal^Ien, i^m ben 93orrDurf ju erfparen unb nur ^ranfreicf>

mit 2:;abel ^u überl^aufen?

grüF)er genügte e6, um unfer ßanb mit fortjurei^en, wenn man 'oon

S^re [prad^, unb id^ glaube, ba§ eö biefe ©prod^e auc^ nod^ oerfie^t,

obwohl ber 53erfaffer üon Rome et Napoleon III., ^perr 23Durgeoiö,

ironifd^ fagt: „(5ö war baö ber Sluöbrurf, ber l^auptfad^tid^ bie 2ßünfd^e

unb Sebingungen biefer ritterlid^en ^olitif umfaßte. Unterbrüdften

5(?ationen beij^e^en, ber <Baä)e beö Sftecl^teö bienfibar fein, 9}?ad^t ge=

braud(>en gegen ben ?IRi^braud^ ber ?i}?ad^t, bie im Sienfie beö 5Kerf;teö

unerfc^opfUd^ unb unbefieglic^ ju fein fcl^ienen, o^ne jebodf) bie @enug=

tuung 5u oerad(>ten, bie biefe SKoHe feiner ßitelfeit aU gro^e ^Ration

bieten fonnte, baö waren bie 2)inge, um bie fid^ bie granjofen bamatö

fümmerten." 2(ber wenn 3tc»tien biefe eblen ©efüf;(c, über bie man
l^eute 3u fpotten fd^eint, im '^af)xe 1870 nid^t gehabt f)at, bann ^at fie

granfreidf; nid)t für immer beifeite gefc^oben. D^ne ^'^cifel ifi ei ges

fcffett wegen ber immer nocl^ üaffcnben ®unbe in feiner ©eite unb

mu§ fic^ me^r jurüdff^alten aU ^u ber ^eit, wo eö alle feine ilr^fte unb

fein ganjeö S3Iut ^atte. 2{ber 5U glauben, ba^ bie Ungeredf;tigfeiten,

bie in ber ®elt begangen werben, eö gleid^gültig toffen, baö f;iepe feine

'iKatur beteibigen, bie oor altem ^orf)^er5ig geblieben ifi. 5Benn nod^

fo oicle Gewalttaten in ^olen, in 2{rmenien, auf ^reta unb anberöwo

begangen werben, bonn !ommt baö baf;er, weil granfrcicf;, ju feinem

23ebauern, bie eble 33ewegung unterbrücft bat, ^or ber fic^ bie geblenbeten

9^ationen beugten. Die 58ebrüdten unterfiü^en, ber ©ad^e beö 9iecf)teö

bienen ijit ein wefentlid^er ZeW feiner Überlieferungen, unb man wirb

SJelfAingcr, ^fr Mtiti ocii 1870. I. 19
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früher otcr [patcr \chcn, taf; cö tarauf nic^t iHT'^icfttct f^ot. J)ic Irifolcrc,

tic in ott^licnö (Ebenen flatterte, um bic ^^reihcit bicfeö Sanfccö 511 fiebern,

ift bicfclbe, tie, \v\c irf) tcnfc, nid>t ohne Q\)xc and) in antcrcn Cantern

entfaltet »rcrtcn ift. ®are tie JKe^ieriing i^or|i(f)tigcr cicircfcn, fcann

njurc ter .^rieg ',u gelegenerer Stuntc begonnen rcorten iinb battc

fruber cter fpater 511 unferem S^iibme iinb unferem 23orteiIe geenbet.

Dafür aber batte man bie taufcficnbcn ^erfprccfnmgen oon y?6flingen

iric Oligra imb 9)?ctternicf) nicbt ernft nebmen bürfen, bie in i^ren v*er;

traulieben Untcrbaltungen unb taglicben (^rgii||en ben ^aijer unb [eine

'JInbanger glauben macbten, bic 33iinbnii]'e feien etroae Seicbte^ unb

fcgar ge|irf>ert. „Üligra unb ?}?etternid)", gcftebt ^Vin^, Dlapolcon [clbft,

„bebaupteten im gebeimen bie guten 2lb|icfUcn ibrer 9\egierungen me^r,

al8 fie ba-^u bcrecbtigt rcaren. ^ic baben Dlapoleon III. unb feine Um;
gebung t'enrirrt. ©aö ift bic OJcfabr intimer unb pcrfiMilicbcr "iV^iebungcn

jirifc^en bem (2out>erQn unb fremben??iinifiern,bic nur ju gefallen fucben."

^rin-, 5f^apoleon bat \u fagen i^crgeffcn, baf; er fifb fclbft '^u bicfcn ^Hu*

ficnen unb bicfcr £eicf)tgläubigfcit bat binrcif;en laffcn. Statte er nirf)t

im '^al)xe 1866 gefagt, bic ©od^e beö gortfcf)rittö unb beö 9lccf)tcö jrarc

auf feiten ^reu^enö?

(5ö ift alfo nic^t bie -Berteibigung ber ^citlic^cn ???acbt/ bic ben

SRuin beö j\aifcrreic^ö ('»erbeigefübrt ^at. ^ad) allem, >raö icb au^gefübtt,

'zitiert unb feftgcflcllt ^abc, fann man nidu mit ^mbrbeit fagen, ia^

nur bic 'ii.'eigerung, bie ;jtalicncr 9iem bcfcl:cn ;u laffcn, bie i^imbniffc

oerbinbert unb alle ^Mäne eineö gemeinfamen "^^crgcbcnö mit Cftcrrcic^

unb Italien gegen Dcutfdilanb unmeglid) gemad^t babe. Der geringfie

53orn3anb 5|Ur Untatigfcit rourbe, rpie Ibierö tat: bcobacbtcn fonnte,

mit (Eifer 'oon allen ?lcutralcn ergriffen.

Ginö überrafc^tc in ^ranfreicb faft ebcnfo iine bic unbanfbarc

j;altung !;^\talienö unö gegenüber, baß ivar bic .Haltung ber ^bereinigten

(Staaten, bie man bei uni nacb alter CJeivobnbcit alö gute unb treue

^rcunbe bctrad>tcte. Die amcrifanifcbc ^icgicrung braudUe nid)t t*on

einem Cringreifcn ^^ugunftcn ^ranfreid^ö abircnbig gcmad^t ju ircrbcn,

bcnn fie vcrbeimlid;te nid)t, baf; bie ^adK *^Hcuf;ene ibr fnmpatbijd^er

iror a\i bie unfere. 9}?Qn fof) bad beutlid> in ÜVrlin, in Safbingtcn,

in ^oriö unb anbevore. 3d) irill baö in Mür'^c anfübrcn.

?Im 16. 3uli bcnad>ricbtigtc ber Oicfanbtc ber ^^^creinigten ctaatcn

in 93erlin, .^crr JSancroft, fcrrcfponbierenbeö SWitglicb bcd 3nf^»tut

tc J^rance unb bcroorragcnbcr Xpiporifcr, ben (3'taatßfcfreti'ir in

^i?albingtpn, jpamiltcn j5iib, t:a\^ ber .Hricg crfKirt fei, unb bcbauptctc,

ber Ä6nig oon ^Prcu^cn bobc allcö getan, um ibn ^u vermeiben. CTr
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f(^rieb bie Urfacficn biejeö ^ricgeö ben ©d^wierigfeitcn ju, in bie bic

innere 93erroaltung granfveic^ö geraten mar, auf ßeibcnfd^aften unb

©roll, bie oon 1866 ^erruftrtcn, auf bie Eigenliebe Senebettiö unb 5k=

polecnö, ber burcl^ bie 93errDeigerung t>on (Jntfcf^abigungen narf) (Saborco

beleibigt mar. dt lobte bie 5}Jacl^t unb bie (Jinigfeit £)eut[cf)Ianbö, baö

patriotifcbe ©efubl biefe<J ßanbeö, feine unaufborlic^en gortfc^rittc

in ber ^nbufirie, [einen 5Bo^Ifianb, [eine 9^ur;e unb Sßor[ic^t. (5r fleltte

^ugleic^ ben 5liebergang granfreicl^ö aU eine ^^olge ber ^oUtif bar unb

f)ob [c^on bie Überlegenheit ©eut[cf;tanbg beroor . . . ©ann hoffte

Sancroft, ber aufö ^^rahifcl^e bebac^t roar, granfrcicb trerbe [irf) ber

Seiüegung ber amerifani[cf)en ^ofibampfer nid^t alljufebr iinber[c^en,

bie tro6 beö ^riegeö fortfaf;ren mürben bie beutfcbe 5(uömanberung nac^

ben ^Bereinigten (Staaten ^u begünfiigen. (5r bemerfte fogar, fein £anb

merbe buxd) bie gegenmartigen Umfidnbe oiel geminnen, benn bie (Jrnte

mare in granfreicb fcl^Ied^t aui^gefaHen unb bie granjofen mürben gcs

jmungen [ein, ficl^ in großem 9}?a^llabc an SImerifa 3U balten, um S3rot

ju ^oben. Dann bemunberte Sancrcft bie Segeiflerung ©eutfc^lanbö,

unb fiellte fefi, ta'^ ber beutfcl^e Offizier arbeitfamer fei aU ber fran^ofifc^e,

Quöbauernber in [einen (Stubien über bie 23ebürfni[fe unb bie iDiö^ipIin

ber ©ülbaten. „3(u^erbem", fagte er, „mar baö allgemeine @efüf;t,

©eutfcl^Ianb Kampfe für bie öffentliche ^rei^eit unb bie Unabbangigfeit

ber236Iferi)." S3ancroft fa^ mit benSlugen SÖiömarcfö, beffen begeifierter

5ßeref;rer er mar.

2Im 22. 5Iugu[i erflarten bic ^Bereinigten ©taaten i^re ^Neutralität.

2lm 2. September fd^rieb ^Qp 59?orriö, ber bie ©cfanbtfcl^aft in .^on;

flantinopel leitete, an gif^, ba§ bie türüfcl^e S^egierung für \\d) [clbfl

ben 3^üdf[cf)Iag ber ©c^mad^ung beö militäri[cf;en ^refiigeö in gran!reid^

fürd^tc, fobann bie 5öieberaufna^me ber orientalifd^en ^ragc mit ben

2)ro^ungen 9flu§Ianbö, baö ben 93ertrag öon 1856 gern remitiert [ef^en

molle. 3öp 9}?orriö \a^) eine groge republifani[cf;e ^onfobcration ent*

fielen, gebilbet auö ^ranfreic^, (Spanien, Italien, ber (Scf^vrcij, @riccbcn=

lanb u[m. (Sr [af; barin aucl^ ben Einfang üom Snbe beö monarcbifd^en

S^egimeö in Suropa unb boffte, ta'^ bie ^olitif ber neuen ^onfobe;

ration frieblicf) [ein unb bie ^uf^ebung ber fief;enben .Oeere berbei^

fül^ren merbe, „baö Sluf^oren ber Kriege unb bie SScrbeffcrung ber

moralifd^en unb geifligcn Sage ber 9}Zaf|en." T)ic grof^c .Wonfoberation

mürbe „bie natürliche Sßerbünbete ber ^Bereinigten (Staaten fein, maö,"

mie er fagte, „i^re moralifc^e unb politifd^e 23?ac^t üergro^ern mürbe."

^) @c^on in feiner @ef(fncf)te ber SSereinigten Staaten r)atte iBancroft „in fcem

beutfd)en Sfiarafter bie allgemeinen Jntereffen fteroorgcBoBen, bie bie 9}orfef)ung

bem (2cf)u|e gerabe bicfes XeileS ber 5!)fenfd)f;cit anvertraut ftatte."

19*



292

llnt intern er jicf) \u ^rop^c^eiiinijcn (nnrci^en tief,, bie ficft ntcfit 'oct-

trirflicht haben, faqtc er: „5ßir haben feinen ©runt, tie dnlfte^ung

foIcf)er 9kv|ieriin9<<formen ',11 bcfcaiiern, fcic Guropa oon bcni Übet ter

jtrieije befreien, bie fletö anetierfef^ren, unb bie bem 5??iBbraucf) unb

ben Übel)lv^nten ein Gnbe macben werten, gegen tie tie bcleitigte

"??ienicf)(^Kit feit ^abrOi'nterten üergeblicf) anfiinipft!"

T}od} niu^te man irobl etiraö für tie in granfreicb prcflamierte

Skpublif tun. X)aüiö beauftragte alfo am 7. September i^enjamin

©afbburne, baö jpaupt ber amerifanifcf)en biplomatifcben ???iffion in

5pari«<, ben früheren ^Staatsfcfrctär unt berühmten 'ü(t\>efaten, tie

9ktionaIe T>erteitigung jur gh'icflic^en C'rric^tung ber 9kpublif ;u hc-

glucf»rimfcf)en, benn rDenn baö amerifanifc^e 53oIf „»renig (Spmpat^ie

für tie faiferlicf^e Dpnaftie gezeigt hatte, tie im legten Kriege tie 2(uf:

ftiintifchen unterftuin, unt oerfucf)t hatte, an ter Sütgrenje eine fremtc

9?ionarchic ju errirf)tcn, fo roörc eö boch bem neuen ^Regime, baö ju bem

feinigen in engerer 'J^e'^ieiSung flanb, günfiig". ^(m 12. September

machte ficf; ®af(?buine jum ©olmetfcher teö (Jnt^nifia^muö feinet

Canbcö, „baö fic^ Don ganzem jperjen ber großen S3e»regung anfchloffe,

bie reidf) fein jr>erbe in glüdlichen (Jrgcbniffen für ta^ fran^ofifchc i^ott

unt ta{?5Öoh( aller." Qx erinnerte taran, taf; tie '^Imcrifaner ten '^c-

mühungen teö fran^6|ifcf;en 93olfeö „taö lebhaftefie ^ntereffe entgegen;

brachten, an tatJ fie tie'^ante einer überlieferten ^reuntfchaft fnüpfe!..."

juleö ^aDre glaubte an tiefe Spmpathic, an biefen (rnthufia^muö, an

biefe ^r^^i'^bfc^aft. Gr lebte feinerfeitö ben 93ertreter eineö *i>i>Ifeö, bad

ber ®elt baö heilfame '^eifpiel einer i^ollftänbigen Freiheit gäbe, ^r

rühmte feine (5inrid)tungen, „gegrünbet auf ben '^ürgerftant". Gr

erfKirtc, tie 5?61fer feilten ter Spur ter ^bereinigten Staaten feigen,

intem fie fic^ luie tiefe ergeben, mutig, gemaf^igt -^eigten unt aU Snmbel

„tie S^'iebe jur ^(rbeit unb bie 'Dichtung beö iRechteö aller" naf^men!

Dann lief; er i^ernehmen, bie fran'^efifclK ^legicrung rechne auf ben

biplomatifct;en ^i^eiftanb ber ikreinigten Staaten, „feirie aller i1ie:

gierungen, bie am Xriumpfc beö griebens^ "^Inteil niUnnen". Sofort

fragte 'Safhburne bei ^ifh an, ber ihm unoer',üglich aiitirertete, eö fei

ireter tie 'Pelitif nech taö jutercffe ter "Bereinigten Staaten, ficl^ um
europ(.^ifcf)e '•ilngelegcnfjeiten '^u fümmern.

(Seinerfeitö fc^rieb 'iVincreft, ter tatf Sprachrohr "iMs^marcfÄ

getüorten »uar, am 11. September an ^ifh, „tie ^t-'it f»-'i für 'Jlmerifa nocf)

nic^t gefommen ju intervenieren", übrigenö njiefe Deutfd^lant jebc

frcmte (finmifcf>ung -^urürf, unt alle 'i)."'Jäd)te enthielten ficl> terfelben.

„T)ai o'itereffe, bie "Bürte "^Imerifa? verlange c^ alfe, taf; e«< für ten

^^(ugenblicf ^urücftretc." So gefcf)ah eo irohrent tc«< .Hriegec> unt aud)
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nacl^l^er . . . ^ergcblicf; mod^tc ^ranfrcic^ befannt, eö würbe nur einen

c^renöotlen ^rieben ab[cpef,en. 5[)?ön ^6rtc nic^t barouf. 3uteö gaore

bot ffiof^burne, bocf; mcnigjlcnö aU „einfQcf)er Bürger" einzugreifen,

©elbfi baburcF) erlangte ^ffiaf^burne nid^t baö geringfie ^^iQ^ft^ni^niö

5u bem befd^eibenflen 93er[ucf;e einer 95crmitttung. 3uleö gaore mu^te

fid^ mit ber „moralifd^en Unterfiü^ung" ber 23ercinigten (Staaten be;

gnügen, unb biefe morolifcf^e Unterfiü|ung, lüorin befianb jie? 3"
ber SInerfennung ber Zat\ad)en gegen unö . . . 2Im 21. (September

erfIarteS3ancroft ben in bie[em2(ugenbMe oongranfreid^ oorgcfdf^Iagenen

griebenögarantien feinen ©louben beijumeffen, unb erinnerte an bie

„Unbefianbigfeit beö (E^araftcrö ber franjofifc^en 9Iation". 3nbem er

jüieber^olte, roaö er in Deutfcf^Ianb f^orte, befürcf;tete ber amerifanifd^e

©efanbte eine batbige ®ieberaufna^me ber gcinb[c!ig!citcn, „benn,"

[agte er, „bie fran56fifdf)e ^Ration roirb nie bie 3leif;e oon 5RieberIagen

üergefjen, bie i^r je^iger 2(ngrifföfrieg erlitten l^ot". (5r bef)auptete,

[elbjl: wenn bie ©eutfc^en [icl^ mit bem 9^uf;me if;rer 3Baffen begnügen

rootlten, mü[[e man nocf; mit „ber üerlefeten ^itelfeit beö franjofifc^en

SSoIfeö unb i^rer »ererbten (Jroberungöfud^t rcd^nen". ^an muffe fid^

alfo auf bie unoermeibtid^en 9Racf;eoerfucf)e gefaxt mad^en unb fud^en

fic^ bagegen ju üerteibigen. „©ie (Garantien, bie im '^ai)xc 1815 gegen

benfelben (Jf;rgei5 beö fran^ofifd^en SSotfeö genommen morben roaren,

l^aben i^re ®ir!ung t^erloren unb Deutfc^lanb !ann fid^ ie|t nur auf

feine eigene (Starfe unb auf feine eigenen jpilföqucllen ücriaffen." ®aö
lüaren aber bie neuen Garantien, bie man oerlangen moHte? „Die

5Inberung ber gegenwärtigen SJerteibigungögrenjen (Sübbeutfd^tanbö,

fo ba§ ber 2(ngrifföpunft in ^ufu^ft weiter entfernt fei unb ba^ bie

geftungen, burd^ bie granfreid^ biöf)er ©eutfd^Ianb bcbrol^t ^atte, in

bie ©ewait Deutfc^Ianbö fdmen." 33ancroft fanb, ba^ biefe ©arantien

noc^ burrf; bie politifd^e (Einigung ber ©eutfd()en gewännen, bie burc^

bie 5ßer^anbtungen jwifc^en bem 5Rorben unb bem ©üben vorbereitet

würbe. T)a^ war bie 3tuteö gaore »erfprod^ene moralifcl^e Unterftü^ung.

Einige Xage barauf, am 24. (September, wunbcrt fid^ ^ancroft

barüber, ba§ ber SJiinifier beö 5(uöwärtigen Siömardfö S3ebingungen

jurüdweifi, b. ^. bie 5{btretung oon 6tra^burg, 5ßerbun unb Xout.

dt betrachtete mit (Europa biefe 23ebingungen aU gcmäfjigt unb bcbauerte,

„ha^ granfrcic^ burcf; Parteien jerriffen fei unb nocf) feine Ginigfeit

in ben ©ünfc^cn ober bem S^un jeigc, bie ficb auf bie 5öiebcrf)crfict(ung

feiner bürgerlichen 9legierung belogen". 2n ©irflid^feit morf)tc er unö

nicf)t leiben. (Sine bejeid^nenbe Xatfacf^e wirb taö bcwcifen. 3" feiner

©efc^ic^te beö Unab^ingigfcitöfriegcö f;atte 53ancroft in bem

^eile, ber fic^ auf baö gemcinfame jpanbetn ^ranfreid^ö unb SImerifaö
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für tic Unabfvinc^igfcit tcr '53crcinij]tcn Staaten bc^icfu, tic Fuf^nflcn

Scbaiiptunc^cn aufiicflcKt. (Jtjraö Uncr^ortcö ifl ci, taf; Dcut)rf)Ianb,

taö feinen Xalcr au^c^egcbcn unb feinen Solbatcn bcnmffnet Kitte,

bei tiefer ']Jlniiclcoienf;eit „einen f)crt>orragenten mcralifchen 'ülnteil"

gehabt f)abcn foll. Gö war ^ant, Ccffing, Jperter, jltopftod, 0oetf)c,

©exilier unb Oliebu^r ju oerbanfcn, ta^ bic ^Inierifoner i^rc Unab^

^änqic^feit evlany^t botten. ^ranfreicb batte ibnen etmaö gebolfcn, aber

o^ne Ji)ccf)bcryi^f'cit unb e^ne jper',(icf)feit, „ol^ne bie Örunbc i^^rer Gnt;

[c^cibungen oon Überlegung unb ßrfaf)rung (ier^^ukiten"^).

®ie [cd man t>crlangen, ta\i ein '^(nierifaner, bcr oon G3e[cbmacf

unb jper^^en fo ganj 2)cut)cf)cr »rar, 1870 baran gebadet f^aben jcll, ^u:

gunftcn granfreirf)ö oermittctn ju trollen, »ric man baö behauptet ^at?

SIIö X)anf für unfcre jpitfe finbet Sancroft nur biefe (iebcn^irurtigc

23emerfung: „'Sic n>urbe 'cat ©efcbicf Si^^^f^'^'"^^ bcjfer [ein, trenn ci

anflatt bie 'söerfaffung 'iJImerifaö in bcn jpimmel ju ergeben, baran gebadet

^attc fie !,u fiubieren!" T)Qi bcir»cift hoch, ba§ feine ^(bficbt, eingreifen

,^u »rollen, eine ^^bel ifl, ircnn ibm am 12. vSeptcmbcr bcr 3taat^^miniftcr

in 5Öaf^ington anttrortet, feine ©rünbe batten bcn ^rdfibcnten ©rant

beroogen, „jcben ©cbanfen einer 53ermitt(ung ,t^urücf'^u>iteifen, »renn

cö nicbt auf (rrfucf)cn bcr beiben friegfiibrenben ^^artcicn gefcbicbt".

^if^ fprarf) übertrieben frcunblirf)e 2Bünfcf)C jur balbigen '^cenbigung

bcö ,^\ricgeö au^, er rcrmocbte aber feine ^Inficbt über bic fünftigen

23ebingungcn beö 3^*'cbenö auj^-^^ufprccbcn, ba eö ibm unmoglicf) fei,

ficf) ^trifcbcn bcn beiben Skgierungen ju erflaren, für bie er eine glcicf;c

^reunbfcf)aft I^cgc. X)od) f)offtc er, biefe "Sebingungcn un'irbcn nic^t er:

niebrigenb fein „für bcn ©tot, bcr grof5cn Oktion, bic unferc altcfic unb

treufic 53erbünbetc gctrefen ift".

5lm 30. September anttrortetc 23ancroft auf einen licbcnöiuürbigcn

23ricf 93iömarcfö: „2cl^ bin ebenfo überrafrf^t mic bcfriebigt barüber,

baf5 Sic bei bcr auf :}fmen (afienben '^(rbcit, Guropa ^u verjüngen,

3cit gcfunbcn b^ben mir }^n frf;reiben, um mid; '^u beglürfiin'infd)cn,

fo lange gelebt '>u f^abcn . .
." ^ancroft >rar fieb^g 3öbrc alt gcirorbcn.

Cr befennt, e^ fei ibm „eine grof;c Gbre", in einer ocit \u leben, ivo brei

ober vier ''AWinncr (iMömarcf, ?1ioon, ^.Wltfc unb 'IlMlbclm) in einem

'iöcrtcibigungöfricgc mcbr mi(itarifd)en 9lubm ernten, al^ bic fübnf^c

"^bantafie fid) baj^ babc auj<malcn fonnen unb in brei 5??onaten tic

j^offnungcn, bie Dcutfchlant feit taufcnb l^abren begte, auf bcn 'Seg

ber 23cririrflid)ung geleitet b^^tten. Unb bann fd)licf;t er: „Sollte iih

nicl^t auf meine .B^^i^K'^^fl^^" \^^^^\ fein?"

') "iBgl. lU'vuc rritiqiie do 1^77. Ktudo d'Albcrl Sorcl.
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X)od) beunruhigte unb enttdufcf^te ^iömordf bie ^ortnarfige ^cv-

teibigung t>on ^ariö. <5in amerifanifd^er ©enerot, 23urnfibe, ber qH
^ufc^aucr inö beutfcl^e Hauptquartier gegangen mar, um ben Äricg

auö ber ?Rä^e ju verfolgen, l^atte ptoßlid^ bie 2Ibfic^t auögefproc^en,

aU 53ermittler bienen ju mollen. „(5r lobte laut unfere auögcjeid^netc

Drganifation unb bie großen ^aten unferer Gruppen", [agt 93?ori|

Sufrf;. 23iömarcf, ber U^ ba^in biefe 2lrt 93ermittlung nic^t mit gimjligen

Singen betrarf)tet f;atte, gab eö ju, „wegen feiner 23orliebe für bie SImeri;

faner", unb lie§ ben ©eneral Surnfibe in Segleitung beö Cberficn

gorbeö bie franjcfifcften Linien paffieren. 2(m 1. Dftober brachten biefe

beiben Soten 3uleö gat)re einen Srief23iämarc!6 über bie 9}?itteUungen,

bie bie?}^itglieber bcö2)iplomatifcl()en Jlorpö, bie in ^ariö geblieben maren,

i^ren Stegierungcn etiüa ^u mad^en Ratten. 2)iefeö biente alö Gin=

fü^rungöbrief. ^mei ^age barauf gelten Surnfibe unb gorbe^, aber

mit ©afr^burne, mieber ^5U '^uUi gaore. Dicfer, mie immer üertrauenb

unb leirf)t gerührt, beglücfn.nmfd;t ficf; ju ber ^ocl^fjerjigen greunbfcf;aft

ber 5ßertreter ber ^Bereinigten ©taoten. ©ambetta, ber roeniger Uxd)U

gidubig mar, ^dtte gemünfcbt, bie Soten feft^uf^alten, beren kommen
i^m oerbdd^tig mar. 9}?an fpridf)t üon ber 9}?6glic^feit eineö ©affens

füllftanbeö. '^uU^ gaore gibt alö roefentlic^e ©runblagen ber ju crs

offnenben 93er^anblungen an: bie Unyerfe^rtf;eit beö ©ebieteö unb

einen SSaffenfiillfianb üon genügenberSauer, um eine 3Rationaberfamm=

lung einberufen ^u Bnnen. Die SImerifaner erbitten bie 58erecl^tigung,

biefe 5Borte nad^ ?ßerfailleö bringen ju bürfen. Sie ge^en bortf^in, um
ju fagen, maö fie gefrort unb traö fie felbfl beobacf)tet f^aben. @ie ^ahen

barouf oier Unterrebungen mit ^Biömarcf unb ge()en bann am 9. Cftober

mieber nac^ ^ariö, um ju erfldren, ^reufien geflel)e nur einen 5Baffen;

flillftanb oon acfjtunbüierjig ©tunbcn ju, tjon biefem QBaffenfiinftanbe

fei bie ^rmee üon 5}?e^ auögenommcn, mobei jebe 'JöerproiMantierung

öermeigert unb bie 53ornaf)me oon ®ablen in (JIfa^=2otfn-ingen unter;

fagt tüürbe^).''2)ie Slble^nung fo brafDnifd(>er 23ebingungen t>crflanb

fid^ für granfreid^ oon felbfl, roaö aber ben Äanjier, ber in ben beiben

SImerifanern gefügige X5nfti^iimentc für feine öerfct;lagcne ^>clitiE gc;

funben ^atte, nidf>t l^inberte ju fagen, ©eutfc^lanb fei für eine foldf>e

Starrfopfigfeit nid5t ^eranttrortlicb. So anirbe baö arme granfrcid^

oon benen unterftü^t, bie eö für feine alten, treuen J^reunbc f^ielt!...

^) pu berfel&en pe'xt ocr6ffent(id>tcn omorifanifdi? Scitiinc^m „eine 3(brcf|'e

an fcaö beutfd)e ü3o[f", in ber man tjcrlangte, bicfej i^olf folle niiö ben Jeftuncien,

bie ei b\ii)ex bebrof)t hätten, bie 2I?Ad)ter ihrer ©renken niad^en unb cSlfai^iidothringen

bcf)alten, beffen man ei beraubt f)obe. — iBflI. eine 3?rcjcf)üre son Rovald, Frangais

et Allemands aux Etats-Unis en 1870.



296

Tiod) ijl c? iin^ wohi gcflottct onjuncfMiicn, tof; tcr im jaf^rc 1.S70 t^cn tcn

5Jcrcinüitcn Staaten gegen iinö begangene 3'^f^^<^'^ '^^^ ^^" ^(merifonern

[elbft erfannt »rorbcn ijl, iinfc bQ§ n?ir beute, bei ter '^(ufricbtigfeit un;

[crer freunl)fcf)aft(irf)en 5?eve^ungen in fie Vertrauen fjaben Fonnen, tie

bei jeter Öelegenbeit in unö tie Urbeber ober ???itur^cber ibrer lln;

ob^AngigFeit begruben. '51?crgcfi'cn irir aber nicbt, top für einen Staat

tie v^cIlFommcnc Sid^cr^eit junddbjl in feiner eigenen .Kraft liegt, in

einer 5Irmee, einer 5}?arinc unb guten ^inan-^en, in ber GinigFcit unb

im i^olIFommencn (Jini^crnebmen feinet ^cIFe^. 53erge[i"cn »rir nicbt,

ba^ oor iMer^ig ^obrcn baö monarrf)if(^c Europa unb felbft iai rcpubli;

Fanifcf)c *ü(mcriFa baö SKecl^t unb bcn 23orrang ber 9??acbt ancrFannten,

nacb bem bcrübmten ^hi^fprucbe: ???a(f>t gebt i^cr 9krf)t!^)

&)C wir nun geigen, »rie bie ??iiffion X^ierö' in 93erfailleö unb in

^axii fo fc^merjlicf) jufc^anben »rurbc burd^ bie gorberungen 33iömarcfö

unb ben 5<^(^^cr be^ ^(ufflanbcö t>om 31. CFtobcr, bem bie .Kapitulation

oon ??tc5 jum 23onr»anbe bicntc, muffen »rir eine t?or allen tincbtige

grage prüfen, bie Angelegenheit Slegnicr—SSajaine.

*) .^ierl^cr fiolte man bie CrflÄrung SJcrb SQU^Surng in einer ^Sctfimgung bot

<priinrcfc Ücac^ue om 4. OTai 1808, „baf? tie fdurn^en ^cationcn immer fchfrdcher

trürben unb bie ftarfen immer fiArfer, boö bie befabenten unb fdUcd^t regierten

5?ationen bem Unterc^ange j^ewcil^t finb, unb taH Cniilanb fi* bereit halten

mu§, bei ber UmirÄIjunji, bie ftattfinben fonn, (^ut mit3uteilen." — i*;]l. biefelbctt

©fbanfcn in ber Sammlunj^ energifc^er iHeben ren 2h. Oiocfetjcit.

Cnbc tei crften S3anfcc^.
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$Bottt)ott I

^riegöprdliminarien.

Untetrebung Äatl ©d^urj' mit bcm ©rafen SBiSmardf im 3'^'^'^^ 1867, —
2?orau^fagung beö Äriegeö mit ^ranfrcid). — llntdtigfeit tei franjofifd^en Äaifer;

teidf)e§ 1866. — Übertreibung ber friebncf)en 9?cigungen be§ ^Parlamentes. —
Unruf)e im ©ebeimenOlat.— 25rief ber .Königin i£ovI)ie »on .fioKonb an ben 58aron

b'3lnbr6, ben ©efanbten Jviinfreic^» im Jpaag. — 23ertraulicf)er $8ericf)t OTagncß.

— 2)iv>Iomatifc^e S^l^ler '?capoIccng III. — Xabel ^Perfigntjl — ^Vrfignr) unb

bie Äaifcrin. — SSorfcfjldge beg Äaiferä an ?Preu|jen. — 5lbfid^ten 93elgien6. —
©cfieinbare Unterflü^ung SiSmarcfö. — ^ifatorifcfte 3SerbanbIungen. — 3>tc

1>epe\d}e Dom 29. 3uli 1870. — Sie £u).*emburger '2lngelegen^eit. — ^reu^en

bereitet fid) ouf ben 5vrieg cor. — 5Berfucf)e einer militdrifcf)en Dceuorbnung in

»yranfreid). — 2Barnungen beg ©enerale Sitcrot unb beS Cberflcn be ©toffcl

im 'ja'()xe 1866. — 3"trige ^Bleid^rober». — Seridite (Stoffeln oon 1866—1870.

— @egen biefen Dffijier gericfjtete Qlnffogen. — 58ericf)te Sencbcttiö in ben

3o^ren 1866, 1868 unb 1869. — Sie ^Mdne 2?iSmardfS enthüllt. — Intrigen in

©panien unb in ^reußen. — ^^enebetti unb Jnerr oon Zi)'üe. — ^Benebetti unb

33i6mar(f. — ^^rinj 3ri<^t>rid) Äarl aU .Stanbibat auf ben 1i)xoi\ ©panienß. —
23erfu(f) ber 25ilbung eineS .Kabinette^ Olliviicr. — ßlöment Suoernoig alS "iBer:

mittler. — 93i(bung beS ..^abinetteg i>Dm 2. Jrtnuor. — DKioier, '^Prifibcnt bcS

OTinifterrateg. — Jtt'iefpa't jvpifrf)en >f)errn Dllitjier unb bem ©rafen Saru. —
Sie ^xa^e ber Umttjanblung hei ZiteU ^rdfibcnt beö 9corbbeutfd)en iBunbcö

in ben beä beutfd)en .^aiferg. — Söiberftanb SaruS gegen biefen "^Man foioie

gegen ben Eintritt SBabeng in ben 9Jorbbeutfd^en Sunb. — .*;err Cüitiicr be:

rid)tet ber .^ötnifdben Leitung i'iber feine 5)ieinungöt>erfd)iebenbcit mit Saru

unb erfidrt fid) für bie SinigungSbemegung. — Sntfn'tllungen ber .Äelnifd>en

Seitung. — 58efd^roerbe Saruei. — ©ein Oiürftritt. — ©eine (Trfe^ung im ?luS:

rodrtigen 2lmt burcfe ben Jnerjog be ©ramont. — SBarnungen JHctbanS an Smile

Ddioier »egen ber ©übfiaaten. — ©eheimer 2Biberfianb 2Dürttemberg6 unb

^aijernS gegen bie 5Bigmarrffc^e ^olitif. — -J^otmenbigbeit ber idtigfeit beS

.^anjlerö. — ülntmort DKivMerS. — ©dhilberung bcS .^er^ogö be ©ramont. — ©ein

eintritt roirb in ^^reu§en irie eine .trieg^brobung angefeben. — .^erjog be @ra:

mont erfdfjrt in 2Bien bie gebeimen 2}crbanb[ungen jmifd^en Öfterreid), J^*^''^*^

unb ^tanfreid). — ©eine ßmpfinblidifeit, f)ierüber nid)t befragt »orben ju fein.

— Saß ©e^eimniö be§ .ilaiferg. — Sie "SxaQC ber beutfd^en ßinfieit. — 3"t'^'9^"

Siömardfg. — SoS faiferlid^e <picbigjit. — 'Süx<i)t cor dugeren 23ern>icflungen.
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— 9}Ji(itArifcfic «Scrilcn ^JnpcIfcnS III. — X^\c faifcrlid)c 9?i>te rom ^-pbruat 1870.

— Jff^If" ^fr i^ctbcrcitunc^en. — X^ie ^crbcrunc^ tci> &cnexa\'intentanten

SBIonbcQU. — ^cciic ^Dürnungcn ^Bcnfbettis. — 3?i^mQr(f6 JRebe fem 25. 5OTai

üSf r bic Sanft @cttfiarb:'il?af)n. — iJlntircrt ©ramont^. — Untiticjfcit unb OToniicl

an Srf>iirrblid bo6 .^abiiictt^ Cllioicr. — vBcfMlbcrunc} 'Jciipcleont III. — Sein

politifdv^ i^crfniltcn. — icoim'^cychuncicn ^uiBi^marcf.— ScinciöaUiiiuT in bc^ug

auf 3^'^''<'i' i^ftcrroidi mit ^l)rcut5fn. — Sfinr .^onntniö bcr 3"tri(^<' .'pchonjcllcrn

feit bcni i^'^lne 1869. — (seine Unc)efd>icflidifeit unb Unent|*lDf|enheit. — litig:

leit iBencbettiö olö 93eridUerftatter. — I^ic .Hantibatur .i^ohenjcllern in ben

3ahrcn 1868, 1869 unb 1870. — Seniü^ungen Oiances »i i^ilIanue)^a^ unb Sa:

lajar n 93iajartebo^. — (JrUdruni^ '^^riniö. — 9}finifterrflt yom l.ö. ?)Mrj 1870

in 33crlin. — cd>Iuf; ber (5crte^ am 24. 3""'' — iBenadnid^tii1unc^ 'DJercier be 5c:

ftenbe^. — X'ic .Hanbibatur be^ 'l^rinjcn 2ecpoIb unb bie 6ffcntlid)c 'IReinunci

in ^^iabrib. — iHebc X^ierS im ©efc^gebenben .^lörper am 30. 3""'- — '^x'un

unb i^Jercicr be S!cftenbc. — 3''"l''*"''" 5}iercier be üoPenbe^. — cd)led)te

©efunb^eit Tiapolconö III. — ^ftjog be öramcnt erfdf)rt bie .hanbibatur beö

^rin^en Ceopolb. — £e Sourb unb .^err wn IBile. — Okamont unb .^"^err

t?on ÜBerther. — ^ie 3"f<'rpfllation dcdKriv — Clliv*ier unb 2(>rb Si)cnö. —
3llufienen be^ 9)?ar|d>aII^ Isie i^oeuf unb ber 5)Jinirter. — I^er .^enig fcn '^Preußen

unb bie Jlenigin ilugafta. — (irftauncn beö .^Icnigö unb (!nt)d;luij ißismarcfö 1

^njcitcö Kapitel

I^ie (Jrndrung üom 6. 3uli 1870 unb bic ©aranticforbcrung.

23erlefung ber Grfldrung vom 6. 3"'' •"' 0efe(:>gebenben Ä6r^H'r. — 'Viüfung

tci TOanuffript^ biefcr iSrUdvung. — 'Jtnbcrungen <in ber erften ^-affung. —
2Biditig[eit be§ legten ^^Ibfdmitte^. — Weinung beg 9)favfdnill^ !Ce '^ceuf. —
5Pemerfungen be6 .per^ogS be öramont unb 3nint:'i')iarc:0irarbing. — Urteil

9?apcIeon6 III. über biefe Grfldrung. — SDürbigung burd> eniile ClUyier. —
^rieblidie 23er[icfierungen. — 2Bas englanb unb i^fterreid^ über bie GrflArung

rem 6. 3"'' benfen. — 9lllgemeine 'Jlufregung in Uurcpa. — 2?emerFungen

bef fMeneral^ (^c^cne. — Urteil Gmile Cllifier^ unb O^fitteihmg an ben .Haifer.

— 3dnt>erer fehler biefe^ Ultimatum^. — Zabel be^ .t>errn lirneft 'iMnarb. —
Äririfen bc6 lemv»^ unb ber pebate. — .f-*umcriftifd>e i^-urteilung 3'>bn liic:

moinnef. — 2Bürbigung unb .^Icnunentar ber ifrfldrung burd^ :iMemard[. —
2Bürbigung burd^ ben .H6nig i'cn 'Vreufien unb feine Unruhe. — 'ilUMeugnen

beß .f^errn rcn Ihile. — '.^efebl Wramcntß an ^^enebetti am 7. 3iil'< f>rf^ "0^^

Cmß HU begeben. — ''^rioatbrief f^ramontb an i^enebetti. — I^er .M6nig unb

bie .<l6nigin oon <Preuf5en. — Ungebulb (Mramcnt^. — .Hriegßbrciningen. —
Unfenntnie ber in iJ^Jabrib unb i^erlin gefd>ehenen latfad^en feiten« i5milc

Cllioier. — 2^enebetti unb ber .H6nig v>cn ''Preufien. — ^crberungen beß fran:

jffifdien 2^ctfd)after«. — X^ie 3urüdnahme ber .Manbibatur Üeepclbß. — 2Baß

.^6nig ÜBilbelm bod)te unb ircllte. — cd^ivierigFeit ber üage. — S*n^Ad^e bc«

9}{inifleriumß Cllipicr. — ^JiAfsigung '^enebettif. — ^crberungen O^ramentß. —
I^ie JffentlidAe OTeinung. — Qlußireidn'nbe '2lntiv>crten .^i>nig ÜBilbelmß. —
Jfeblen eine« feften ÜOillenfi beim 'iPJinifterium Cllivier. — Ter Äinig, ^ürfl

^nton unb bie .Htniflin. - Verb i^nonS unb ber .»^erjeg be Ckanicnt. — (2r:
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ndrung beS TOtitiflerg bcg ^tugttjdttigcn im ©efei^gebenben Äorpet am 11. '^uW.

— (Sein 58efef)I an ^enebetti, eine fd)drfere (Spracf)e ju füfiren. — J^rängen

35enebetti6. — Silatorifcfje 2lntivort beö il6nigS. — diüäM)t 2Bertl)erS nad^

^loriö. — UnruFje i^ißmarcts. — ^urücfnafimc ber Äanbibatur be6 ^rinjen

Seopolb V!om 5"rjlen hinten üon >f)of)enjonevn gemelbet unb burd) ben(Scf)iD&:

bifcf)en 93ierfur aercffentli(i)t. — 9}?itteilung bicfcr ^^tad)ricf)t burd) Dlliüier an

bie ^Heffe imb bie !t^eputiertcn. — 5'^'^" ber ..^aiferin unb ber lUtraö. — Smile

be ©irarbin unb ber Scnflitutionnel. — ^emerfungen be6 .^errn ^inorb

unb ber JTempg. — 3"''^^^^^'^'^^''^"^" Duoernoiö' unb 3er6me 3)aüibg. — Um
^.iDlitifd)c Jpaltung ©ramontg. — Cffijielle 2lnjeige ber ^uJ^üdnafjme ber Äan:

bibatur burd) Cfojaga. — Untcrrebung jmifdjen i"*on 2Bertl^er, bc ©ramont unb

Cnifier, — 3?eridit 2Bertr)erö an ben .^onig üon ^Heugen. — ©ramont beflimmt

ten Äaifer, fid) ber Jorberung ^cn ©arantien anjufd)nef?en. — De^-^efdie @ra:

montä an Senebetti am 12. 3uli um 7 Uf)r abenbö. — Überrafd^ung Dllioierö. —
33rief 'Dcapolconb III. an ©ramont. — ^ceue Depefc^e an ^enebetti öom 13. 3"li

um 1 Ulir 45 morgend. — X'iefe ^cpe\<i)e fommt erfl nad) bem Seridbte 2Bertf)erö

an. — Unwillen bc» .Könige; yon ^^reuf^en. — (Sein 2?rief an bie Königin 2lugufla

unb fein 93il[ett an '2t6efen. — ÜBcigerung, bie ijerlangten ©arantien ju geben. —
Überrafd)ung 2orb 2non^. — t^uro^'a unb ^ranfreidi. — ^ceue Depefd)e ©ramonto

an 33enebetti. — 35er Äonig i'^on ^^H-euj^^en unb 23enebetti am 53Jorgen beö 13. 3uli-

— ;Der .^onig erfennt bie Sururfnabnte an, aber ebne ©arantien.— ä^on 23iSmar(f

gejTellte ^alle. — ©rief be» .^vönigö an bie .Königin 2lugufla. — SBirfung beö

2Bertf)erfd)en ^^ericbtes. — Srfle Unterrebung bc» (V"»^f^«?" Oxabjittjill mit ^ene:

betti. — 2lnnabme beö p^'^'^^^'^^teng ^eopolbä burd) ben .^önig, ber bie 2ln:

ge(egenbeit baburd) für erlcbigt bd(t. — 35rdngen ißenebettig lüegen ber ©aran:

tien. — 3*^''^ite Unterrebung mit SHabjimin. — 2Beigcrung beg .^onigß. — Sr:

neuteö Drängen ißenebettis, ber um eine 2(ubienj bittet. — 'Dccue 2Beigerung

beg .^cnigg. — CffijicKcr i8erid)t SKabjimiUg. — ©rünbe für bie ÜBeigerung beö

.^onigö unb Übergabe ber Qtngelegen^eit in bie .pdnbe 33igmardö. — 5)JitteiIung an

ben ^onflituticnnel. — ©d)ilberung ©ramontö unb OKiv-ierg. — 3ü"f''^"^"

biefer beiben 5)Jinifier unb ber 9}iel)rr)eit beö ©efe^gebenben Äörper^. — .poltung

ber Dppofition. — Grffdrung ©ramontg im ©efefegebenben .Körper am 14. 3uti.

— Tieue SepefdBe an 93enebetti. — 23ii3mard tritt auS bem (Sd)attcn bersor unb

reijt bie beutf(f)e ^Heffe unb cffentlid)e Meinung. — 2Baö er mit ber S^o'i)en-

jollernfd^en 5lngelegen^eit bejmedte. — (Seine Ü^orti^ürfe gegen Sponien. —
2Bie er bie .!lanbibatur 2eopoIb6 erfldrt. — Sie ^Jerantmortung rcirb yon ibm

auf Jranfreid) gefc^oben 40

©rittet ^opitet.

Dffijiellcr 93cridf)t über bie pufammenfunft beg Äonigö »on ^^reugen unb

be§ ©rafen 58enebetti am 13. "juü. — Urteil 23igmard6 über bie perfonlid^e ^olitif

beö Äonig». — Sinfluf^ ber .Königin 'Qlugufla. — "iJlbbanfungggefuch beg .Kanjierö

im 2lugenblide ber pürürfnabme ber .Kanbibatur ßeopolb^. — Mitteilungen

33i6marrfb an bie Dceue J^reie ^"»ref fe im3a^te 1892. — 2:e;ct ber von ßmö am 13.

burd^ iUbefen an 33i6marrf gefanbten De^^cfd^c. — 9[)?ii3brdud)lid)e iluölegung
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tti legten 2lbf*nitte6 tuxds SSiSmard. — .Äonimcntorc, t\e SIbefen unb (Julenbutg

bfr I'cpefcbc vom 13. ^uli hitnucicfüc^t hoben. — (Merpclltc '3Iu^[affunfl bet beibcn

23cfu*c OiobiiiitMlIe bei ^cncbetti. — ®ibetfptuc^ j»vi|d)en ton ©cftdnbniffen

iPi^marcfö an bic Oicuc ^leic "^^rcffe unb bot JBirfli(f)fcit bcr Xotfacbcn. —
Tuxd) "^iimaxd cini^cricbtctor Icrt. — S'^'ö''» bicfcr Sopfiijlcrci. — cStjihfung

93ifmQr(f^. — *l)rüfiin(i feiner eingaben unb 2?etracbtung feinet 5?crgebenf.

— I>arftel[ung beS C^eneral^ rcn dav'rioi im jaUxe 1892. — J^ie iVrantircrtung

für ben Ärieg fällt ouf '^^reunen unb nicht auf Jranfreidv — X^epcfd)e 2?i6mar(f6

an !j?crnftcrff vom 19. juIi. — Überfidit ber Cnifer 3lngelegenheit. — i^er:

fc^iebene JDürbigung ber ßinfer X"epe|dH' burc^ Tcuffdie.— Urteile ber e r m a n i a,

ber 2?offifcf)en 3^'*""?» ^^r 9(orbbeutfdien ^Hlgemeinen Leitung,

bcr .^omburger 9?Qduid>ten, ber 2>ailn 'Deen)^ unb be^ Dffer»?atore fRc;

mono. — OTeinung .f^crft .<\ehlS. — 2iebfnerf^t unb fein iBud) über bie tSmfer

Tepe\d)e. — Meinung v2i)bel^, iBleibtreuj, Diothlefe, ^xid) •'I'carrfe'. — ©irfliche

©rünbc ber 5Älfd)ung ber ^Jmfer Depefcf)c. — Urteil 2?cncbctti^ 83

55icrteö ^opitet.

2)ie 23er^anblungen üom 13. unb 14. 3uli.

J*er TOinifterrat in (£aint:(5Ioub »join 13. 3"Ii- — 3?cr»t>ürfe Sc 2.^oeufe gegen

eine unentfdilcffene \Politif. — Getanem ber Winberheit iregen ber 0arantiefpr:

berung. — .»?err CllivMer benft einen 'ilugenblid baran, jurücfuitreten. — 2Biirum

er auf feinem ''^Vften blieb. — X^epefdie be6 i!orb ©ranoille, ber rdt bie purüd:

naf)me ber ^ol)enjollernfd)en J^anbibatur anzunehmen. — Cllit>icr befdm).''ft bie

Ginberufung ber fTJeferivn. — pcrnaugbrud) 2c 3?oeuf6 unb Unjufriebenheit

ber .^aiferin. — 2}ertagung ber Grfldrungen im @efe$gebenben .^6rper. —
^ufonimenfunft jnM|*en Ihier^, 3egri^, (Sheoanbier be i^albrömo, iWaurice

?Rid)arb, DJ^ge unb £out>et. — IhierS rdt Webulb \u haben unb nidu einen ver:

frühten Ärieg ju roagen.— I^erterungcn ber Ultras im Wefefgobenbon .^icrper unb

im 5enate. — Örneuter frieblidjer iBerfud) incne bei ©ramcnt. — Jcrberungen

beS 9??ini|ler^ be6 'Mueirdrtigen. — X'evofAe Se 2curb^ ocm 14. 3"li nicrgenf.

— T'af (Jrtrablatt ber 9?crbbeutfrf^en ^lllgemeincn Seitung. — Tie gcfdlfd^te

(5mfer Tepe(d>e. — Winifrerrat am 14. 3i'li morgend. — 9]?einung§t>er(d^iebenheit

hierüber jrpifd>en Cllicier unb *^Mid)on. — I>ie X^e^efd^ ^enebetti^, bie am
13. 3"li mittags 12 Uhr 5 au6 l5m6 abging. — Cffijielle purüdnahme ber .Man;

bibatur i^eopolbß. — I'er .^6nig rcn ''Preußen betraditet bie ^Ingelegenheit al6

erlebigt. — 9?eue Tepefrf^e 5?enebettie am 13. um 3 Uhr 15 nadMuittagS. — Tcx

OTinifter be6 *3luftrdrtigen ifl am 14. 3"'' über ollef unterrid^tet, »rnf in <2mi

vorgegangen ift. — 2ßeigerung ber (Garantien unb 'Jlnnahme ber ?urüdjiehung

ber Äanbibatur. — X^er fran^tfifdie i^otfd)after ift nidu vom .H6nige fcrtgefdMdt

trorfcen. — 2Beber ^eleibiger nod) i^eleibigter. — iDarum hat öramcnt iVnebetti

nirfjt befragt? — I^ie ^dlfrf^ung ber X^epefd^e hdtte entbedt U'erben Tonnen. —
.Iperr rcn ÜDerther oerobfd»iebet fidv — '??euer "In'rfudi (Mran'.Mlie? beim .<^6nige

t)cn ''l>reuf;en. — (^romcnt brcht im "Jl^inifierrate vem 14. um halb ein Uhr ab\u:

bonFen, rocnn man einen unfermeiblid^en ^rieg \urüdiveirt. — 3^6gern ber

2Rinifter. — 5)?an prüft baf (Jrtrablatt ber OJorbbeutfd^'n illlgemeinen Seitung. —
.^rrr Cllioier fdjldgt rcr, fid^ mit ter purüdnohme ber .^anbibatur ju begnügen
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unb n>ill bcn ©efefe^ebenbcn Äorpcr bav^on Benacf)ricf)tigen. — S)er .^aifer unberfe^t

fic^ bem. — S^Dtfchlog oincg Äongreffeg burc^ ben ^erjog be ©romont. — Der

^aifer flimmt bem bei. — Xext beö Ü>orfd)Ia9e6. — Jperr Dllioicr unterflü^t

i^n mit Srfolg. — Wan ßcttagt eö, if)n ber .Sammer oorjulegen, bis jum foU

genben 'XaQC. — 5luffc^ub ber (Sinbcrufimg ber fReferoen. — Überrafc^ung

unb ^uflimmung bcb Warfcfiallä 2e Sceuf. — ßntrufiung ber Äaifevin. — 3^^^^

SSerontroortlicfifcit bei ber .^rieg^erfldrung. — 2Bq£1 General 58arüi( baruber

benft. — SBorte ber Äaiferin an ^^V6öo|1. — (Seine Ernennung jum @efanbtcn

in ben ^bereinigten *Staoten. — 'Semerfungen bes dürften ''Poniatonjgti. —
2lufregung in ber Partei 'jexöme 3^aüibg unb dlement X^uöernoiS'. — p^Ö^i^"

^ftapoleonö HI- — 9}?einung Sf*affeloup:2aubati5 über ibn. — 'iJceue Unv^orfid^tigteit

unb neue 5(ugf[ürf)te. — ©eftdnbniffe beö Äaiferö an Gmife Cdis'ier am 14. 3uli

abenbg. — Cpiö$Iicf)e SBieberfebr frieblicber ©ebanfen. — Dbnmadit^anfall be6

Äai|er§. — Sirefte ©nunrfung ber .Saiferin ouf bas i)}?inirterium in triegerifcf)em

©inne. — 3^"9i"^ ^^^ 2)Zarquiö be ^ienne, beö 9)Jarfd)aIl» be Dtac 9}?al)on unb

beö Jperrn ©rioart. — ^ai Äabinett entfcf)eibet fidf) für ben ^x'icq. — -Ilieinung

(Saint:5Jfarc:@irarbins. — Unterrebung ßmile ClliöierS mit iHobert OTitc^ell am
5tbenb beg 14. 'jnü. — l>ex .^rieg ein ©cf)icffal. — Srjdblung be^ .^errn be ^arieu.

— QSermirrungen im iDiiniflerium unb in ber .Sammer. — ©efldnbni» beö .^errn

^lic^on im l,a'i)xe 1885 in ber .Kammer. — 'i5emerfungen CKioierä barüber. —
.Sorrefponbenj jroi)d)en ihm unb Jperrn ^^licbon. — Uneinigfeit barüber, ob ber

.Krieg am 14. juli abeiiH bcfd[)Ioffen »t>orben fei. — ÜBibcrfprucf) Clliöier^. —
Srneute 25erfi(f)erun9 beä .f»errn ^licfion, bie burrf) ben 5Berid)t be§ Jperrn

be ^ienne befrdftigt »irb 106

günfteö Äapitct.

X)ex 15. 3un.

SSerlefung ber Ärieggerüdrung in ©aint:S(oub. — T}cx 5)iinifterrat. — Prüfung

biefer Srflirung. — ©egriö fragt Üe iBoeuf, ob man bereit ifr. — 2e a3oeuf bcjabt

bieg unb fagt, eö l^abe fidf) nie eine beffere ©elegenl^eit geboten. — ^ortgefefetc Un;

rufje 9?apoIeong, ber 93ifetbum bittet, burc^ Jranj 3'^f^'Pf' ^'"^ ^Bereinigung eineS

.Songrcffeg ju oeranlaffen. — Unterrebung Dllioierä mit Senebetti im 9}cinifterium

beö 2luön>drtigen am 9JJorgen beß 15. 'julx. — Der ^otfcfjafter habe .nerrn Cllioier

unb bem .^erjog be ©ramont nichts 5ieueg gefügt, aber feine Depefrfjen unb

Seric^te beftdtigt. — ©eine ©egeniuart oor ber Ärefcitfomnüffion unb bem

©efe^gebenben Äorper rodre notmenbig geroefen. — Jperr Cl[iv)ier fpcttct über ibn

tüegen feiner Q?efcf)rDerbcn über einen ungünftigen 5lrtite[ im Gonftitutionnet,

frogt ibn aber nidit genauer nad) ber Gmfer Depefdte. — 9}kn fannte biefe Depef*e

in ^^ariö am 14. obenbs burd) bie %ience .^avsoö. — Die le^te iötitteilung iBene-

bettie unb fein iBerid)t com 14. fidtte ba6 .Kobinett auffidren muffen. — ©eine

Unterrebung am 15. morgenö mufjte feine 5)?itteilungen beftdtigen. — X'ai

gefamte 5}tiniflerium bdtte ibn boren muffen. — Die ©i^ung bei 15. Juli im

@efe$gebenben .S6rper. — ^Berlefung ber .Srieg^erfldrung burd) .^errn Cllioier.

— S^ebe Xl)iexi\ — dx »erlangt bie ?DJitteiIung ber Depefd)en, bie bie

Äriegserfldrung f)erbeigcfüf)rt ^aben. — 2intnjort Dllioierö. — Daö leid)te

Jperj. — 2Dirtung biefeö 2Borteg. — ^ei ber 2Bieberaufnaf;me ber ©i^ung neue
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Jritt

Wobc iMlioiorö. — 2Bcu^crimc| bcr i>cvlaiio bev ein)Vr I^opcfcfic — Äoine 'WiU

teiliuuicn über t\c iT'cpcfdion ^^ciiobcttiö t>cm 14. um 3 Uhr 45 iinb um 1- Ul)r

30 nachte, nc* über bie J^e^i^fd^e i!e Scurbe unb über bas Crtrablott ber Otorb:

beuti'cfu'n •JUli^emeinen peitung. — UnoollftAnbige i^crlofuiui ber J*evefd>e ocm
14. 3"'i» '^ llfr abenbs. — 9(icf)tbead)tuiuj bee Ü3eridue6 35onebetti^, ber bie

2?erbanblun(i bitte auffliron fonnen. — 2ßa» Ihierö ilffiin* feiten loürbe, menn er

biefen 'i^eridU (^efonnt bitte. — X^ie ^Prüfuiui ber biv^lcmatifd^en I^ofumeiite

irürbe beuMelVii haben, baj^ bie (imfer I^epefdH' ciefAlfdU luar. — per ©efe^gebenbe

Ä^rper venuirft bie ^liitteilung mit 109 iiec^en ^4 Stimmen. — 23eflacien^nvrter

5'cbler biefee l^efd»luffef .
— t'er '^erid)t bei? .irerrn be Jalhouöt. — X^ie .Hrebitfcm:

miffion bat nidu bie ganjen Xatfachen gefannt. — .^rorjcg be Wramcnt bat be:

bauptet, bie OKirantiefcrberung fei *:cm erfreu Tage an gemad^t irorben. —
Die Depefdien beuvifen ba^ Wogenteil. — Die limfer Depefdie bat bie .Hemmiffion

nur aui ben "i^eriduen ber biplomatifd^en 'Jlgenten in "llu'indvn unb '^ern fennen

gelernt. — Über bie '-J^ünbniefrage f)at ber .»^er^cg be 0ramcnt an eine i>er:

ftÄnbigung mit Öfterreid) unb 3ti5lien glauben lüffen. — Der 'i^erid^t Xalbouet ifl

nid)t ücn .^errn Drt^clle. — Der .pcr^cg be ©ramcnt hat ben 3?erid^t lalhcuc'tö

erft ^wei '^ahre nad> bem .Kriege beftritten. — Der 'Dfarquiö be lalbouet bat

feine iJrUdrungen aufrecht erbalten. — ^otberung ber i^crlage bor ganjen limfer

Depefdie burd) öambetta. — 2Beigerung G3ramont& unb Cllioierg. — Der

@efc^gebenbe.^Urper befdiliefjt ben Ärieg, oljno aufgeflirt ju fein. — ^^^roteft beä

93arpn6 Sorn von ^ulacf). — 2I?arum ber JTierjog be (^kamont bie Depefcben

ni*t mitgeteilt bat. — T'ai .Kabinett hatte fchlecht angefangen unb fdMecht auf;

gehört. — llnfihigfeit be6 .(perjogö be ©rament ol6 9){inifter beö "^lueipirtigen.

— Überlegenheit unb .Kühnheit iBi^marrfe. — 8d)irdd^e bee 9.liinifrerprA)ibenten.

— öcfliinbniffe boe Jöerrn 'Dii^ge. — UntenntniS ber Iatfad)en im .Habinett. —
(£d)merj be6 'üJtarquib be Xall;ou6t. — (Smile ClIivMer unb ber gefeffelte ^l^xo-

mctheuS. — Do6 Reiben ^TonfretcfiS 132

Xic 33üntni|'fc im :ruihrc 1870.

®ebcimni60Plle 'iJlntn^crt Wramcnte an bie .HrebitttMuniiffiDn über bie i^ünb;

niffe. — 2Beigerung genauer Ifrflinmgen vcr ber Unterfud>imgeremmiffion. —
5l?QJeflAtifd)e Surücthaltung in bem i^ud^e La I'raiue et la Prusse avant ia

guerre. — .«natton jtalien unb Öfleireid^ loirFlid» ihre llnterftüt?ung jngefagf?

— Prüfung biefer ^rage. -- Überfid>t ber römichen ^rage von l.'^4r)— lHi4. —
Der Wegenftanb ber ''^JapcIecnifduMi *V<Mitif. -- "AWntana. — i^orverhanblungen

mit i^fterreid> unb ^f'i'i«'" 1^'''^ i"ib ISO'.). - - ÜOarnm gelangten fie nidu u'm
3ielcV — i^riefe ^ran^ jofephö unb 'i^ictcr Cmanuel^. — 'l^-rtagung ber IripeU

üllianj. — fHeife beS Weneral6 i^ebrun im juni isGi» nad^ '.IDien. — ?ufammen--

funft nut Axans '2o\cv\y unb bem C5r^herjcg 'Jllbredit. - Cflerreid) faim feine

trirffame Withilfe crff fed^^ ']?cd>en nad< ber .HriegeerflArung v^erfpred^en. —
iPomerfungen befi Weneralf j'"'^''^- — Unmöglicbfeit, »Vri'"!»»'" Hrieg \u erflAron.

— Die itolienifdie *Jlrmee, auf l.'W(KX) Wann herabgefe^^t, fann Aranfreid^ nidu

Reifen. — 9JotipenbigFcit einer langen 'i\x\^. — Griöpiö ÖeflÄnbniffe. — Daß
itüIifnifc()o 'Hielt jum Xeil Ivrfln''ffid) ungünftig gefiant. — QIntipatljic ber ita:
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Iicntfcf)en ^Prcffe QCi^en Jranfrcicf;. — SüBaö bor 0enevn( ©oüonc fagt. — Sic

5rage bcr SKAumung [Romg unb bic 23ilbung bog liberalon .^abinettö. — 2Biber:

fprud) Ollioierö. — 2tufrcijungen beS '^prinjcn ^capolcon gegen diom. — 5Bimercati

bietet on, bie Ü3ovbefpred)ungen lüieber aufjunefjmen. — ^i^i^tf)um fpric^t üon

einer SJermittlung. — 3l'ufionen ©ramontö. — (5r glaubt am 17. 3"li O" ^'^^

balbige Eingreifen ber 3taliener unb Öflerreid)er. — Sr fcf^Idgt 2>ictor ßmanucl

bie SHduniung oor, wenn er fidf) ivrpflid)tet bie ©renje beö Äirdf;enfiaateg ju

aä)ten. — Sr nsill enblid) bic ^ebingungen ber ilri^vladianj feflfiellen. — 35i^tf)um

erlangt in 2Bien baö 23erfpred;cn ber 'Dteutralitdt. — ©ramont »erlangt bie

©enbung eineö 2lrnieeforpö nad^ S6f)men. — SBeigerung 33euftg. — 33egrenjun9

ber Ü3erbinblid)feiten Örtcrreid)^. — Sflad) 53{6glicr)feit. — 'D^Jarquiä be Sajoujc

unb @raf üon 3?eup. — '?ceutralitdt unb 5tid;tmitmirfung. — 3" S'Ic'i^''"J biefelbc

(Srtlarung. — 2?ictor ßmanuci unb 'i^copoleon III. — ©ella unb Sanja finb jebcr

9Jtitn)irfung entgegen. — ©efldnbniö 3.ngconti:9}enoflag an ©ir ^aget. — ^iv-

tular iBeuftö üom 20. 3uli- — S'«* Srage eineö »orldufigen 23ertrageg über eine

bewaffnete "iJceutraUtdt jn3ifd)en öp^erreid^ unb 3ttili*?n- — ©tle ^Berfpredjungen.

— '^emer!ungen ©oooneS. — Unnüf^c 33emüf)ungen 93i|tf;umö unb SSimercatiS.

— 33eufi: macht ©ramont ©d)UMcrigfeiten. — 9?ictor ©manuel unb Jnerr bc 5)Ja;

laret. — .^ritifd)e Joge, ber 2.5. unb 26. 3uli. — Offijieile erfldrung Sßictor

tfmanuelg, neutrol bleiben ju wollen. — £a 2^our b''3lut)ergne oerweigett

ben 3tili^iifrn bie 33efe(}ung Olomö. — ©eneral i!ebrun unb .^terjog be ©ramont.
— Unerl}örteg Ü}ertrauen beö 9??inijler6 beö 'SlugiDdrtigen. — i])flerreid) will

fid) nid)t mcfir t>crpflid;ten alS 3l^''li<'"' —Sie .Jlonücntion oom 15. September. —
Sie 'ülufgabe Otomö mürbe Ji^i^fffeid^ nid)t gerettet baben. — 3*0'"''" ""^ Öfter;

reich waren nidit bereit. — Oiuglonb bebrohte Öficrreid^. — 3''"fic'"<'" ^^^ ^'''

binettö ber Xuilerien über bie einen unb bie anberen. — Sie Sepefcf^e beS ©encralö

5'Ieuri; üom 29. 2luguft 1870. — 6ef)r begrenjteg SSertrauen in hai tSingreifen

beg ^axen. — Sie ^^olitif ©ortfd)afow§. — Sie 33rofcf)ürc L'Impasse politique.

— Ser ^av unb SBilf^elm in Smg. — ©eneral »on 'DJJanteuffel in Sanft ^^Vterö;

bürg. — 35erfprechen, ben 2?ertrag »on 1856 ju reoibieren. — @ortfd)afow unb

gleuri). — 3f'^<^ Unterrebung über bie ^Vlitif im Orient. — ^fdnber für ein Sin:

tjerne^men »erlangt unb nid)t gegeben. — 3"itiatiüe beS ^aten nad) ber ©arantie:

forberung. — Srohungen SHu^lanbö gegen Sdnemarf, beffen S3ünbnig Jrantreirf)

fud)te. — Sie beutfd^e ''Partei reijt hen p^wn gegen S^anfreich auf. — Ohifjlanb,

baö nic^t bereit war, fonnte bie 3nitiitioe ju einem .^ongreg nicht ergreifen. —
(Jnglanb mit Cerb ©ranDille war ber faiferlici^en ^olitif wenig günfiig. — (fmile

Dlliöier unb ©lobflone. — .^ocf)mütige Jpaltung ©rantontö gegenüber ben »er:

f6l^nlid;en 2Sor[d;ldgen beö englifcf^en .Kabinette. — Srohungen gegen 'tH-cu^en

unb Ultimatum. — ©labflone fucf)t bei 2ßilhclm ju »ermitteln. — $13ebauern

unb .klagen ^orb Slmtvi wegen ber franjofifd^en "ipolitif. — 'D^Jan nimmt auf

feine Weinung feine Oxücffici^t. — Snglanb glaubt an ein llreitfüd)tigcg 23orgehen

^ranfreichä. — Surcf) bie Smfer Sepefd^e her»orgerufener 3'^rtum. — 33e:

merhmgen ©labftoneö im September 1870. — 25ictor Immanuel madit au6 ber

33efe^ung [Roma eine un»ermeiblid)e ^cotwenbigfeit. — ©ramont »crfpridu bie

Oldumung für ben 5. 3tugufl, wenn 3^*11^1'" f^ie Septemberfon»cntion aufrecl)t

erl^dlt. — 3"trigen gegen boö ^^apfttum burd) bie 'protefianten 2Bienö unb bie

Jteibenfer »on S'orena unb ^ariö. — [Ratfd)lag 23eufig an ^a Xour b'iJlu»ergne.

— ^Japoleon will 2:atfad;en. — Unpolitifd^e .^altung Oiujjlanb gegenüber. —
^reugen unb Öflerreid). — ©cl^eime 23erfpreci)ungcn fpreugenS. — 3"*"'"*^'^

unb 3tfiifionen ©ramontg. — 23i^tf)um befcf)ulbigt il;n, tcn Äopf »erlorcn ju
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haben. — T'\t letzte Chance einer Ü3errti»it'iyiunn-— ^Befpreduing ^mifchen "Bi^tfnim,

•iJimercati, 5lrefe unb lürr. — Urteil '•I'Jaffimo b'^Jljec^liDö. — 23crhanblungen

jrt>ifd)en i>in»ercati, (Mrainont unb O^opcleon III. — iMmercati in We^ am
1. 'Jlui^uft. — i\'rhanblun;u'n über bcn am 16. 3i'Ii entiporfenen iJertrag. —
Ocapclecn III. »erlaiuit fofcrtic^eß .("»anbcln. — X^ie ^(ieberlacie ooni 4. ^Jlugujt

beenbet bie 'J^efprecftinu^en. — llnterrebunc} ber .Haiferin mit Julian .^lacjFo. —
©iberruf 'iBeu)t6. — X^epefche be Sia Icur b'-IluDerc^neö t»om b. >3lugufl 1870

an Wramont. — 'ülrefe unb bie 'Dtieberlac^en ^on ÜBörtb unb ^crbacb. — !öe:

fürdituniien für ^^'^Üf»- — '^lapelecn beruft ficfi auf bie Areunbfdtaft i^icter

llnianuele unb @ramont erbittet foforti;^e .pilfe. — 3rfuitte ber ita!ieni|d)en

J^ievu^'lif'Un'r; ibre '"^enu'ibuni^en bei 'iMtniarrf geijen iMCtor (imanuel unb geilen

^ranfreidv — !5?ere6nete 'i>erfpred)ungen be?' .^an ^lers. — iMctcr (fmanuel

beiilüdan'mfdu fidi, einem fcmpriMnittierenben 23ünbnif|e entiiangen ju fein.

— <ir nennt iDörtb „ein 'Jhibeinanberlaufen". — iVrhanblungen "^^Jingbettie

mit Öranoille. — Sie führen jur liüga ber 'Dceutralen. — C)fierreid) bcftdtigt feine

"LlteutralitAt. — ^e^ter i>erfud) 9(apoleonö III. — Senbung bee ''Prin3en Ocapoleon

nad> J^lorenj. — ^eblfAIagen biefer ]}?i|fion. — Tcx 'Prinj tmiß Jloren} gerabe am
Tage von Seban t>erlaffen. — T'ai italienifche .Kabinett benarf>riditigt Suropa,

ba§ bie Septembcrfcnoention bie Qlufredjterhaltung ber Crbnung fd^roierig

mad>t. — '^cotwenbigfeit ber Cofung ber r6mifd)en ^rt^Öf- — 'ilbbanfung tci

öenerale ©ooone. — Oleferoierte Jpaltung europaS. — X'ie crf)offten iHuibniffc

iparen nur leere 3?erfprediungcn. — 3'^'^f"'"''!^ ""^ ßinbilbungen ber luilerien

unb be» .ftabinettö Cliioier 157

Sicbcntcö .Kapitel.

93om 17. 3uli biö jum 4. 6cptcmbcr 1870.

'iJ?apc(ecn* fKebe an ben '2(u6fchu§ beg ©efe^gebenben .Hirperö am 17. 3iil'-

— 93emerfungen be6 .^errn be ^^arieu. — Jrauer unb Unruhe bedi .Haifer^. —
2Dü6 er fpÄter in iBilbelmeh^he fagte. — Die "JUneife am 28. ^u''- — X^i<? S'iaiferin:

Olegentin. — i^efürduungen beö Jpcfeß. — Iraner unb Unruhe ber .Saiferin. —
^SrjiF)[ung be5 Wrofjalmofenierä in Saint (5(cub. — J^er .^lampf bei Saarbrüden.
— X)ie OJieberlagen bei ilBeifienburg, ^orbad> unb ^röfdm^eiler. — IrAnen ber

.Haiferin. — nh'irffehr ui ben luilerien. — i^riefe ber .Haiferin an '•liavcleon III. —
X^ie fran\6fifd)en StreitfrAfte ben beutfdien unterlegen. - erfter *|*lan 9?a:

poleonö. — ili?arum er nidit jur 'ilueführung gebrad^t lourbe. — iu'r^^gerungen

unb Unorbnung. — UnjulAnglidireit ber Streithiifte. — Olüd^ug ber ;"Hefte ber

^Irmeen '')}lai ".T'fahone, Aailliu' unb I^ouans auf tiiuilonij. - 'iMlbung einer

neuen "3rmee. — Weneral trcdni v>cn Cllioier (i\i .Hriegöminifter vcrgefd^Iagen.

— ilöeigerung bee Weneral* Ircdni. — X^a^ Cberrcimmanbo an 'i^ajaine über;

tragen. — X^er .Haifer ^u einer untätigen tHolie verurteilt. — Seine v>hi)|ifd>en

unb mcralifd)en Reiben. — ^all bee "^Jünifieriumö am U. 'iluguft. — ißa& Cllivier

ven ber Cppcfiticn bad)te. — Seine "JlnFlagen gegen Ihier^. — ®a>j er v>cn 0)am:

bettü, %iW6 'i^a'^xc, "^ethmcnt, (iöguircö, X^icclle fugt. - ^IMAne gegen bie Cppc:

fitien, bie X^arimcn Cllioier ^ufd)reibt. — IDa^ ClIivMer in feinem '•^ud'e I'rincipes

el coniJiiite fügt. — Sd)redlid^e l'age ber »'Hegentin. — Energie unb entfd^loffen:

heit. — Die lUcgentin mollte (ianrobert bei fid) behalten. — Diefer hAtte bie

(Xeoolution von» -1. September nidjt verl}inbern Finnen. — 3'^^'"'"''^ "^^'""^ ^''
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äeite

^d^igfeitcn 33a3aincg. — S)ie itonferenjen ju Sftofong. — @encroI >ltocl^u imb 9?a: ,

poleon III.— jltcc^u nimmt e6 an, ©ouoerneur oon ^ariö ju fein mit bet 9(rmec

9Woc 9JJaf)ong, bie oov ben Wauexn hex .ftauptflabt bleibt. — 3"f^'"^"i""9 ^«J*^

9[Ral^onö. — Unterrebung ber .^aiferin unb »Trocfjug. — Die Äaiferin miU nidE)t,

ba§ 9(apoIeon nadf) ^^ari6 jurucffommt. — ^alifao fcf)Iie§t fic^ biefer SBeigerung

an. — ^eue 93erontwortndf)feit ber Äaiferin. — $8ericf)t be6 ©eneralö 2;rocf)U.

— ©eine 5}Zeinung über bie .^aiferin. — ©egen if)n geridjtete ?lnfd)ulbigungen. —
©toffel unb bie J)epefd)e oom 21. 9higufl. — ®efcf)idf)tlicf)e S^arflellung biefer 5ln:

gelegenl)eit. — ^Hoflamation bcä 9}tavfrf)a(lg be 5}?ac 9}taf)on an bie 2lrmec

oon ßbatong. — 9}?arfcf)befe^( auf ^arig gednbert burcf) bie Sepefcbe 9?ajaine6

oom 19. 2lugufl-. — ©ne anbere S)epefdf)e oom 20. 'ülugufi fod 5}kc 5)taljon nicf)t

mitgeteilt tuorben fein. — SvHdvungen (Stoffeln, be6 ©eneralg be QSouIgrenont

unb beö SSicomte b\f)arcourt. — 23ergeffen, aber nid)t Untetf(f)lagung.— ^^rotefl

©toffelö. — ©eine Slntmort an ben ©enerat be SHioiöre. — Sie ^cieberfAlagung

beS sprojeffeö am 16. ^uH 1874. — «Befef;! beö gj^inifterrotcg, ^ac Waijon folle

SSojaine entgegengeben. — Siefer 93efef)I f)at bie 'iJcieberlage oon ©eban f^erbeü

geführt. — £a Xour b'2(uoergne melbet ber .Äaiferin bie ©efongenna^me 9(0=

poleonö. — Sie i^alferin wenbet fid) an 2;f)ierg. — 9JJ6rim6e unb 2f)ierg. — „@ö

tfl JU fpdt!" — @rjdf)Iung beg ©rafen b'.^auffonoiJle. — Urteil »tf^ierö über

bie .Äaiferin. — ©raf b'3lr)guegoioeö unb ^bierg. — Stufregung in ^arig. —
Einberufung beg ©efe^gebenben .Sorperg. — SSorfc^Iag 2;^icrg über eine .Korn:

miffion ber Otegierung unb ber 9cationaIen 93erteibigung. — Srfle ©i^ung oom
4. September um ein U^r morgeng. — Eintrag auf Slbfe^ung. — 23orfrf)lag

einer 93otfcbaft an bie .^aiferin roegen einer Ölegierunggfommiffion. — SSorfc^Iag

cineg 9legentfdf)aftgroteg burd^ bie SJJinijier. — IHborbnung an bie .^aiferin in bie

Xuilericn. — ölebe ber ^aiferin. — ©ie cerfangt oom ^arloment, fid) um bie

8flcgierimg ju fc^aren. — ©ic will if)ren Sofien nid)t oerlaffen. — Srjdfjlung

beg ©rafen Saru, ber ber Unterrebung beigerco^nt l^ot. — Die Äoiferin unterroirft

i^re JU treffenbe €ntfd)eibung bem @efe|gebenben Ä6rper. — Die S8ureou;c

»er^anbeln fe^r lange über bie oerfdjiebenen 2lntrdge. — ©emoltfameg Einbringen

in ben ©efe^gebenben Äorper um jraei ein oiertel U^r. — Slufbrud) beg Jperrn

©dbneiber. — SrHdrung ber Stbfe^ung. — Die 2Renge Iduft mit 3u'eö gaore

unb ®ambetta jum 0?atf;aufe. — ©i$ung oon 170 Deputierten im g^jimmer beg

^rdfibenten. — Slnnal^me beg Stntrageg Xfjierg' über eine SRegierunggtommiffion.

— 2lborbnung jum Otatfiaufe. — Die Oleoolution wirb gegen ben ©efe^gebenben

Äirper unb bag Äaiferreid) gemad)t. — Erfldrung 3uleg gaoreg. — £e$te 2BDrte

Sl^ierg'. — 'jule^ ^ame unb 2:roc^u. — Slbreife ber .Saiferin. — ©ie gef)t unter

ber gül^rung beg Doftor goang nad) D^auoille unb fd)ifft fid) bort nad) Gnglanb

ein. — ©ie trifft am 8. ©eptember ben .Äaiferlid)en ^>rinjen in Jpaftingg. —
Der 4. ©eptember befd^rieben oon W^xxmic. — Der Slufruf^r ocrad)tet ben

©enat. — 23rief ©ombettag an 5}?abame 2lbam über ben 4. ©eptember. — Die

nationale S^erteibigung gemürbigt oom ^erjog be 33roglie 197

aid^teö Kapitel.

X)et Zqq t)on ©eben unb feine golgen.

^Jroflomation ÜJopoleong an bie Strmee am 93orobenbc oon ©cban. — ^Ber:

wunbung 9J?ac 9Kaf)ong. — Dag Dberfommanbo DucrotS. — SBimpffen oerlangt

iöfifchinaer. Der Mxitt oon 1870. 1. 20
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unb crhAIt ta^ .<tcinnianbc. — Gr nvic^rvt ficf> tcn Htucfuic^ nn^iitrcton unb wriicrt

tif 3d)Iad)t. — 'Diapolcon III- lif^t nad^ langem ÜBitorftüntc tic it«ci§e ^i'f'nc

oufjichcn. — llntcrrcbung mit ^^i^mardf in rcnd)crt) am 2. September. —
Grjdhlunci Sigmatd^. — pufammenFnnft SBinipffen^ unb OToItreö »Degen bet

Kapitulation. — (irjÄMung tei Äapitin« b'Crcot. — ?Rebe 25ifmotdö. — 2lntn)ort

SDimpffen^ imb Gaftelnau^. — ^rift bi^ jum anberen Wcrgen neun llbr. — Urteil

^Pufd^y über ^^aipclecn III. — Grjihlung '•Jlrd^ibalb Jvctbe^' über bie pufammen--

funft in J^cndiern unb S^cUeoue. — ^JrjAhlung beg .^i^rcnprinjen. — 2?rief 9^a:

Vclecn^ III. — 9?rief SDilhclm^. — I^epefdic bcr Äaiferin an bic ©rdfin von

9}lcntijo. — 'ülbreife 'DJapolecn^ nach 2Bilhelm6b6be burdi i^elgien. — (Jrjdblung

beö Weifenben laubel. — General Qbajal unb 9iapclecn III. — $Berid>t beö

Äaiferö über ben Jag con Seban. — 2abel gegen baö ^T^iniflerium ^Palifao,

Wac ^IJahcn gejroungen ju haben, 9?ajaine ju .f^ilfe ju eilen. — ^rdd)tiger

2Bibcr|lanb ber Jvranjcfen bei (Eeban. — I'ie ?7iPteleicn in 23ajaille6. — I)ic

I^eutfdjen irren [\d^, n^enn fic glauben ber Ärieg fei ju ßnbe. — 2?emerfungen

'^ufd)6 über bie Oiegierung bcr noticnalen 2>crtcibigung. — '^Ibfiditen ^Heuf^enß.

— (ii UMll Clfaf; : Ccthringen. — Äcnig SJccpclb, i\6nig bcr Jranjcfen. —
Diefer 9?orfd>lag oon Äuffercm unb^^cjolb fÄlfd;Iidi2l)icr^ jugefd)rieben. — 2Da6

gjapolecn III. barübcr bad)te. — Der par empfiehlt bem .^6nig ©ilbelm, baö

@ebiet ^ranfreid^S nidit ju ttcrflcinern. — 2Dilmott>6fi, bcr .Habinctt6d)cf tei

Ä6nig^, t^errdt bic ^Bebingungen, bic ^ranfreid^ auferlegt irerbcn follen. —
GrUdrung 3"'^^ ^o-tf^- — Cfinmütige 13lnfid>t 5ra"f'^i''d;^^ hierüber. — 3"=

fommenfunft ^^i^mardö mit liuWi ^a»rc in iVrriörcg. — 2hier^, ©ranoille

unb bie '^cnaportiftifche ^^avtci. — 9?i5marrf unb Sir '21. ?}talet. — Doppeltet Spiel

95i6inard6 mit bcn 3mperialiflen unb ben JTlopublifancrn. — Tiotc 5Pi^mardö an ben

Gourrier be Champagne unb an ben 3 n b ^' p e n b a n t OU-

m

d i ^. — .f^inireie

ouf ben 9}?arfd)aU 2?ajaine, mit bem bie iVrbünbcten SHegierungcn in 2}er^anb:

lungen treten tonnen. — pn^eibcutigeß 93enchmcn iPajainc^. — i^ief bcr .Äaiferin

an ben poren unb on ben Äaifer ron ^'flcrrcid) jugunfien Jtfln'teidi^. — 5lnt:

roorten tei ^axen unb beö Äaifcrß. — ^^anfrcic^ fann auf fie nidjt jd^lcn . 240

9^euntc^ Kapitel.

Europa unb ^()ier^ md) bem 4. ©cptcmbcr.

gjigro unb 3ule6 ^^cttrc am 6. Septemfeer. — 3ule« ^ar^xc weigert fic^ bi«

Septcmberfpnöcnticn ju fünbigen. — (5r gibt feine puftimmung nid>t \ux ^e-.

fe^ung ^omi burd> bie 3t'ilifnfr- — '?<<'"<' Sd^rittc ^igraf. — 9teue Steigerung.

— 9Jigra behouptet, ber 5?finif}er habe tjcrfprcd^en, bie 3t<ili«'"<'r in fKcm ein:

rüden ju laffen. — 2^l(i 'i^avxe leugnet ta^. — Gntfdnilbigungen nad> bem lebe

^igraß. — X:ie erhofften ^Ilianjcn jcrficbcn n>ie Sd>atten. — C^crtAitbniffe

be Üo lour b'2lurergnef, be6 (Generale ^icurn, tci Wrafen Slnbroffn, "iMctcr

Gmanuf 16. — 5lufgeben beß «l^apfle«. — Gr hat am 22. 3i'li jugunfien ^vranfrei*«

Stritte getan. — 2lntn>crt 2Dilhelmf. — I^er ^J^apfl tt^iebcrhclt feine ilMtte im ^ic

»embcr 1870. — a.Vmcrrungcn 3»'l<'^ Ivarref unb l'erlcumbungon be« <^^rinjcn

9?apcleon. — pirfulor IM^contiilVncftaf rem 7. September. — 2^efffung Woxwi

om 20. September. — 3ule# ;^ar>re jcilt <^?iu« IX. <3ld>fung. — Senart* ©lud;

nixn\(i)t an 93ictor Cmanuel. — lobcl bc6 Jperrn be Ghaubetbn. — Weife 11;icr«
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in (!uro^^a. — ©ünfligc ^Beurteilung bcS J^etjogö be Sroglic. — 3;i^ierö' 516;

reife am 12. Sev^temfcer.— Seine 2(nfunft in £onbon. — ^ufammenfunft mit 2orb

©raniMlle unb bonn mit ©labfione. — S^og englifcfje Äobinett fann nur ein ein;

facf;er 95ermittler fein. — 3lnfunft S^ierö' in SBien. — Jufammenfunft mit

bem ©rafen üon Seufi. — Öflerreid) tt)i[I fid) erjl entfdBIiefjen, wenn eg weif,

wai bie SRuffen wollen. — 2ln!unft >rf)ierö' in ©anft ^Petersburg. — $u\ammen'.

fünft mit ©crtfcfjofon), bem ^^ten unb bem ^TFironfolger. — JRuflanb ifl mit

<Preu§en »erbunben. — So oerfprid)t nur fein 9[)'toglicf)fleö ju tun, um einen on:

nel^mboren ^rieben l^erbeijufül^ren. — ©orifd^ofott) röt 5ll^ierö nod^ 23erfailleg ju

geilen. — OJuflanb will feine Jnitiatiöe ju einem .^ongre§ ergreifen. — 2^f)ier6

reijl noc^ 2Bien jurücf. — ßr fielet ^xan^ 3'^\^P^/ 33eufl unb Slnbrofft). — Öfter;

reicf) ifi nid^t imflanbe, einen .Ärieg ju wagen. — & folle bie Jtaliener feigen. —
5tl^ierä rcifi narf) ^ylorenj. — SSictor Smanuel jiel^t fidf) l^inter baö 5[)Jiniflerium

jurüdf. — Siefeö fann ol^ne baö Parlament nidfjtS tun, unb baS ift abwefenb.

— 9cu^lofe6 95itten 2^^ierg'. — Europa ifü nidftt ju finben. — ßine einfod^e 9Scr;

mittlung ber ^centralen würbe genügt fiaben, um einen .Kongreg f^erbeijufül^ren

unb bie ^otberungen ^reufeng ju tjerminbern. — ^i^anfreid; allein ifl eine

grofl^ersige 9cation unb fein Unglüd »erminbert feine J^od;f)erjigfeit nid)t. —
@§ if! nic^t bie SSerteibigung ber 3eitlid)en Waä)t, bie baö ^aiferreid^ jerflört

l^ot, eö ifi bie egoiftifd)e Untätigfeit Suropa^, bie fid) baju aller 2iorwänbe bebient

l^ot. — geinblid^e .^altung ber SSereinigten (Staaten. — 33ancroft, 5'f^/ 3^^
SD'Zorri^ unb 2Baff)burne gegen granfreid). — 2lbfolute 5fteutralitdt ber bereinigten

«Staaten. — ©orantien gegen ^i^anfreidt, bie ^reu§en oon ^ancroft angegeben

werben. — 2Bie biefer ®efd)icl^tgfd)reiber bie Sdtigfeit granfreidjS in feiner

©efd^idfttc ber Unabfiängigfeit beurteilt. — ©ein Srief oom 20. September an

33i5mord. — Sorgen beg .Kanjlerg über ben 2Biberftanb r>on ^pariö. — Schritte

beö ©eneralä 93urnfibe unb beg Dberfien So^^^eö bei 3"'(eö ^ame. — S)ie £agc

beS SBaffcnftillflanbeö. — Surnfibe unb ^otbeg gelten ju 95igmard unb bringen

olg 93ebingungen ju bem SBaffenflillflanbe bie Sßcigerung ber SSerpronjiantierung,

bie Unterfagung ber 2Bal^len in Glfof:2otf)ringen unb ben 2Iu6fd)lu§ ber Strmcc

»on 9}?e$ auö bem SBaffenfHllfianbe. — 2lblef)nung biefer SSebingungen. —
granfreid) ifi oon allen oerlaffen, fogor öon feinen alten greunben. — 933o6 ei

€rf)offen fann unb n>ai cö tun muf 272
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